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M. Immanuel lantß

cSnfiDurf unb 'gtnßiinbipng

eineg

iiebft beut 2tnt)ange einer fuijen 5Betiad)tiing

Über bk ^rage:

Ob bie 3Beftiüinbe in unfern ©egenben barum feucht feien,

meil fie über ein großem 9J]eer ftreic^en.

Äant'8 ®d>tiftfn. 'ißerfe. II.





^er öernünftige ©efc^macf unferer aufgeflärten ßeiten ift üermutf)»

liii) fo aßgemein geiüorben, t)a^ man oorauö fe^en faun, eö werben nur

wenige gefunden werben, benen eg gleichgültig wäre biejenigen 5}Jer!=

Würbig!eiten ber ^^iatur su fennen, bie bk ©rbfugel aud^ in anbern ®e=

5 genben in [id^ fa§t, welche ftd^ au^er il^rem ©ejid^töfreife befinben. @ö

ift aud) für feinen gringern 33or3ug an3ufel^en, ba^ bk leid)tgläubige 33e*

wunberung, bte Pflegerin nnenbli(!^er .'girngefpinfte, ber bel^utfamen

Prüfung ^la^ gemacht ijat, wobnrd^ wir in ben ©tanb gefegt werben,

anö beglaubigten 3engniffen fiebere Äenntniffe ein^nj^iel^en, o^ne in ®e*

10 fatjx 3U fein, ftatt ber ©rlangnng einer rid^tigen 2Biffenfd^aft ber natür=

liefen 5Kerfwiirbigfeiten nn^ in einer SSelt öon fabeln gu üerirren.

2)te Betrachtung ber 6rbe ift öorne'^mlic^ breifad^. 2)ie mat^ema*

tifd^e fte'^t bte @rbe aB einen betnal^e fugeiförmigen unb üon ©efc^öpfen

leeren Sßeltforper an, beffen ®rö^e, 3^igur unb (itrfel, bie auf if}m muffen

15 gebockt werben, fte erwägt. 2)ie poUtifdje le^rt bie 3Sültei-ld)afteii, bie

©emeinfc^aft, bie bie 9J?enfd)en unter einanber burd) bie 3fiegierungöform,

^anblung unb gegenfeitigeg 3»tere|fe ^aben, bk 9?eltgion, @ebrüud)e

u.
f. w. fennen; bie p^tjftfdie ©eograp^ie erwägt blofe bie 9kturbef(^affen=

^eit ber erbfugel unb, m^ auf i^r befinblic^ ift: bie 5)?eere, baö fefte

20 Sanb, bte ©ebirge, Slüffe, ben öuftfreiö, ben ^33ienfd)eu, bk Stiiere,

^flangen unb 5Jiineralien. ^lüeg biefeö aber ntd)t mit bcrjenigen ^oll--

ftänbigfett unb p^ilofopf)ifc^en ©enau^eit in ben 2:^etlen, weld)e ein ®e=

fd)äfte ber ^^ijfif unb giaturgefd)td)te ift, fonbern mit ber vernünftigen

3Reubegierbe eineö 9^etfenben, ber aüentlialben ba^ 9Jkrtwürbige, ba^

25 (Sonberbare unb (Schöne auffud)t, feine gefammelte 33eobac^tungen oer*

gleicht unb feinen ^lan überbentt.



4 ©ntrouvf etitc^ 6oUegü bev p'^m"i|d)en ®eograpt)ie.

-^ä) glaube bemerft 3U Ijabeii, ba^ Me erfte gioei ©attuugen ber 6rb=

betrad^tung .pülf^mtttel genug für ftd^ ftnbeu, raoburc!^ ein Sel^rbegieriger

auf eine [0 bequeme aU l^inreici)eube 2lrt fortsufounneu im 8tanbe tft;

aliein eine öoüftdnbige unb richtige ©infiii^t in ber britten fül^rt mel^r

^emül^ung unb .öinberniffe mit fid). 5)te ')?ad^rid)ten, bie l^ie^u bienen, 5

finb in Dielen unb großen 2Berfen 3erftreuet, unb eö fe^lt nod^ an einem

l^el)rbud)e, nermittelft beffen biefe Si^iffenfd^aft 3um afabemifd^en ®e-

brauche gefd^irft gemad^t werben fönnte. 2)a{)er fa^te td^ gleid^ 3U ^^n-

fange meiner afabemifd^en S^l^rftunben ben (äntf^lu^, biefe 2Si)fenfd)aft

in befonbern 3?orlefungen nad) Einleitung eine^ fummarifdlien ©ntmurfe^ 10

üor3utragen. 5)ie|eö l^abe id^ in einem l^albiäl^rtgen ß^oUegio 3ur ®enug=

tl)uung meiner .perren Bul^örer geleiftet. ©eitbem l^abe ic^ meinen ^lan

anfel)nlid) ermeitert. ^dj f)ahe aut^ allen Quellen gefd^öpft, allen ä5orratl)

aufgefuc^t unb au^er bemjenigen, roa^ bk SBerfe beö Varenius, Buflon

unb Lulofs üon ben allgemeinen ©rünben ber pf;i)fifcf)en ©eograpl^te ent- n,

l)alten, bk grünblid^ften SSefd^reibungen befonberer Sauber öon gefd^irften

9ieifenben, bk allgemeine .piftorie aller Steifen, bk ©ötttngifd^e 6amm=
lung neuer JReifen, bat^ .pamburgifc^e imb !!;^eip3iger 5)kga3in, bie

©d^riften ber Slfabemie ber SBiffeufc^aften 3U ^$ari^ unb Stocfljolm

u. a. m. burd^gegangen unb auö allem, maö 3U biefem B^vtd geprte, ein -o

St)ftem gemad^t. ^d^ liefere I)ier Ijteöon einen fur3en ©ntunirf. 9J?an

irärb urtl)eilen fonnen, ob eo, oljne beut Oiamen eine^ @elel)rten Slbbruc^

SU tl)un, erlaubt fei, in biefen 2)ingen uniniffenb 3U fein.

SSorbcrcitmuv 25

2)ie @rbe mirb üirsltd) nad) iljrer Js-igur, ®rö§e, SSewegung unb ben

C.^'irfelu, bk wegen biefcr auf iljr muffen gebadet werben, betrad)tet, bod)

ol)ne fid)inb{eienige'Beitläuftigfcit ein3ulaffeu, bie für bie matl)cmatifd)e

C''3cograpl)ic gel)ürt. Ellleo biefee wirb auf bem rjlobo unb sugleid) bie

(iintl)eilung in^Jieere, fefte»3i?anb unb unfein, bie ^sroportion iljrerC'^höfee, 30

bie .Hlimata, bie '-Segriffe ber i^duge, ber ^Breite, ber lagexJlänge unb ber

Csal)reü3eiten fürslid^ gemiefen.



entiourf eineä (Sonegti ber p!)i)fif(^en ©eogrop^te. 5

Slbljöttblung.

I. ^iltlgemetner X^eil ber l^ti^fifc^en ©eograp^ie.

3Som 9)?ecre.

5 Neffen (Stntl^eilung in ben Dcean, bte mittellänbifc^en SKeere unb
bte @een. 25on Archipelagis. 3,^on ben 33ufen, 5[)?eerengen, .^äfen, 2lnfer=

planen. SSom 33oben be^ 5Jteereg unb beffen 33e[cf)affenl^ett. 3?on ber

Tiefe beffelben, in öerfd^iebenen Wecxen gegen einanber öerglic^en. 3.^om

i&enfblei unb ber Säuc^erglocfe. 9Jietl^oben, uerfunfene <Sacl)en in bte

10 .pöl^e 3u bringen. 3Nom 3)rucf beö ^)}keriDaffert^. 2Son feiner ©algigfeit.

3Serfd)iebene 5Keinungen ber Urfad)e berfelben. ßubereitung bcö DJJeer-

fal3e^. Wztf)obm, Seetüaffer füf5 3U macfjen. 3]on ber 2)urc^ftd)tigfeit,

bem Seuc^ten, ber ?farbe beffelben unb ben Urfac^en i()rer 3Serf(^iebenl)eit.

58on ber teilte unb 2ßärme beffelben in unterfc^ieblic^ert liefen. Db ba§

15 SBeltmeer in allen feinen 2^l^eilen gleich l^od) ftelje. 2Barnm ba§ 5}Jeer öon

ben ^lüffen nid)t üoKer lüerbe. Db 5)?eere unb @een eine nnterirbifd^e

©emeinfc^aft l^aben. 33ett)egung beg 5!)?eereö bnrd^ bie (Stürme. SBie meit

biefelbe fid^ in ber Siefe erftrecfe. Sie 5!)feere unb Seen, bk am unrul)ig5

ften finb. Üson ber Qhbt unb ^^hitl^. ©efe^e berfelben unb llrfa(f)e. iüb*

20 toeid^ung öon bicfen ©efe^en. SKlgemeinc Seiüegnng beö 5)?eereei. 2Bic

biefe bnrd^ bie lüften unb Reifen anbere beftimmt lüerbe. 3?on ben ^Keer-

ftrbmen. 3?Dn DJJeerftrubeln. Urfad^en berfelben. iPon bem ^)uge ber

SBaffer in ben 'Meerengen. 25om (äiömeer. ©d^totmmenbe (Si^felber.

'Jlorbifc^eö 3:reibl)ol3. ©inige anbere ^Jierfunirbigfeitcn. ^on Älippen

-ä unb ©anbbänfen. 2>on inliinbifc^en Seen unb 5J?oräften. i)}?er!tt)ürbige

(Seen wie ber (Sirfni^er unb anbere.

'3ü)cttcg .^ouptftücf»

©efc^ic^te beö fcftenSanbeg unb ber ^nf^In.

3?on ben nnbefannten l^änberu, bie cö entmeber gän3lid^ ober 3um
^0 Zi}d\ finb. 3)ic 5ßerge, ©ebirge, baä fcfte i^anb unb bk ^snfcln in einem

fOftematifc^en ^Begriffe betrad^tet. 3>on i^orgebirgen, -palbinfeln, 2anb=

engen. SSerglid^enc .'pöl^e ber naml)afteften Serge über ben gan3en (ixb-

hd§. Slllcrlei ^Beobachtungen auf ifjren (S|)i|en in öerfd^iebenen 2Be(t=



6 (Sntmurf etneä (SoÜcgti ber p!^i)ftfcl^cn (Scogrop'^te.

tl^eüen. 33om ©letfd^er ober bem fd^tt)ei3erifc^en ©iömeere. 9J?et]^oben, il^re

|)öl^e 3U meffen. 3?on ben natüiiid^en unb fünftlid^en ^ol^Ien unb Älüften.

SSon ber Siructur beö (Srbflumpen^. 2)en stratis il^rer SJiaterie. Drb=

nung unb Sage. 2?on ben ©rggängen. 3Son ber SBärme, ^älte unb ber

Suft in üerfd^iebenen liefen, .^iftorie ber ©rbbeben unb feuerfpeienben 5

Serge auf ber gangen ßrbfugel. Betrachtung ber ijnfeinr foaot)! berer,

bte geraiB al^ füld)e'erfannt lüerben, aU öon benen eö gmeifeli^aft ift.

©efc^id^te ber Quellen unb S3runnen.

25erfd^iebene .pijpot^efen öon il^rem Urfprung. Seobad^tungen, bar= 10

au§ berfelbe fann erfannt werben. Quellen, loeld^e pertobifd) fliegen. 2Ser*

fteinernbe, mineralifc^e, l^ei^e unb überaus !alte £}ueC(en. 23om 6ement=

teaffer. ^ntgünbbare 23runnen. 35om Petroleo unb Naphta. 3?on 3Ser=

änberung, bem (äntftel^en unb 2}ergef)en ber ÖueUen. 5ßom ©raben ber

SSrunnen. 15

©efd^id^te ber f^lüffe unb ^Säd^e.

Hrfprung ber ^-lüffe. 2?ergleid^ung ber merflrürbtgften auf ber 6rbe

in 2Infe{)ung ber Sänge tl^re^ Sauf^, il^rer @d)neUtgfett, ber 5)?enge it)reg

2Ba[ierg; öon i{)rer ^Rid^tung, ber ®rö§e i^reö Slb^angeö, Stuffc^mellung, 20

Überfd^ffiemmung, 3)ämmen unb 33ut)nen, ben berüf)mteften Kanälen.

3Son SBafferfdIlen. 23on S'litfint, bk im 2anbe oerftegen. 2Son fold)en,

bie ftd^ unter bte @rbe oerbergen unb mieber {)eröorfommen. 3?on fylüffen,

bie ©olbfanb führen. 5}?etl^obe eö abgufonbern. SSon ber unterfd^iebenen

(Schwere beö SBafferö ber ^lüffe.
25

günfteö ^auptftücE»

©efd^ic^te be§ Suftfreifeg.

."pö^e ber Sltmofpl^äre. 2)ie bret Dtegtonen berfelben. SSergleid^ung

ber (Sigenfd^aften ber Suft in üerfc^iebenen SSeltgegenben, in 2{nfet)ung

ber Sd^iüere, Srotfenl^eit, geuc^tigfeit, ©efunbl^eit. Betrachtung il^rer 30

@igenfd)aft in großen .pö^en unb ^liefen. 2Btrfung ber Suft auf ba^ Sid^t

ber «Sterne in oerfd^iebenen Säubern.



entrourf etne^ (SoUegti ber pl)i)ftfd^eii &toQxap^k. 7

©efd^td^te ber 2Btnbe.

5)te öornel^mften unb geringern Urfad^en berfelBen. 3^re Qm
t^eilung nac^ ben SBeltgegenben. SBinbe öon öerfrfiiebenen ßtgenfc^aften,

ber ii:rocfen^eit, g-eu^te, Söcirme, falte unb ©efunbfiett. 3}om ^üffat^

5 lotnbe, beffen allgemeinen unb befonbern ©efe^en nad^ Sefc^affenl^eit ber

©rbftric^e. 35Dn ben SJiouffon^. 3Son ben abö}ecl)felnben ©ee-- unb £anb*

öjinben. 2?on benen, bie in einer @egenb bk mel^refte 3eit l^errfd^en. 3?on

ber @(^nellig!eit ber Sßinbe. SSon ben SSinbftillen, ben ©türmen, Zr--

fanen, Sijp^ong, ber SBaffer^ofe unb SBolfenbrüc^en, nad^ ben Belt=

10 gegenben, morin fte l^enfcf)en, i^ren ©efe^en unb Urfac^en ermogen. 2)ie

SBinbe in üerfc^iebenen (Sr^ö^ungen öon ber (5rbe mit einanber öerglid^en.

fur3e 23etrad^tung einiger befonbern £uftbegebenl§eiten.

53on b^rn 3ufammenl)ange ber SBitterung mit btm (Srbftrid^e

15 ober ben '^al)Xi^^titin in öerfd^iebenen Sänbern.

2Sorin ber 2Sinter in ber l^ei^en 3one beftel^e. Sßarum nic^t in allen

@rbftrid)en, bie eben baffelbe flima i^aben, ber SBinter ober ©ommer gu

gleicher ßeit unb auf gleiche 5lrt gefd^ie^t. SBol^er ber l^ei§e (Srbftrid^ be=

mo^nbar fei. Sluf^ä^lung ber Sänber, bk unter einem ."pimmel^ftrid^e

20 liegen unb bod^ in 2lnfe{)ung ber 2Bärme unb falte fe^r unterfc^ieben

ftnb. 2}on ber falte in bem füblid^en Dcean unb Urfadl)e berfelben. 3Son

ben ©egenben ber größten .^ifee unb falte auf bem ßrbboben, ben

©raben unb SBirfungen berfelben. SSon Säubern, barin eö niemals, unb

anbern, barin eö faft beftänbig regnet.

25 ®tc6enteö ^auptftütf»

©efd^id^te ber großen SSerönberungen, bie bie. 6rbe el^ebem

erlitten !^at.

a) SSon ben SSeränberungen, bk auf berfelben nod^ fortbauren.

2Birfung ber g-lüffe in 35eränberung ber ©eftalt ber 6rbe aug ben

30 gjrem^eln beg Dlilg, Slmaaonenftromg, ^Jtiffiftppi unb anberer. SSirtungen

beg 3f^egeng unb ber ©ieBbac^e. Db ba^ fefte Sanb immer erniebrigt unb

bag 5Jieer nad) unb nad) erl)öl)t luerbe. 'Ihn ber 3iMrtiing ber Sinbe auf
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bie Sßeränberung ber (Srbgeftalt. ^on ber JBeränberung berfelben biird^

(Srbbeben. 2)ur(^ ben ^yjenfdien. Seftdtigung burd^ SSeifpiele. SBon ber

fortbaurenben 3?eränberung beg feften Sanbeö in 5Keer unb beö 2Keereg

in fefteö ßanb. Seobad^tungen l^ieüon unb 2}?einungen öon ben folgen

berfelben. .^^^otl^efe beö Sinnöuö. Db bie 33en)egungen ber (5rbe, bic 5

tdglid^e fotüol^I alö bie jäl^rlid^e, einer 2?eränberung unterworfen feien.

b) 2)enfntale ber SSeränberung ber @rbe in ben ölteften 3eiten.

-Meß fefte Sanb ift el^ebem ber 33oben be^ -DJeereg gemefen. SSetteie*

tpmer aiiß ben in ber (Srbe unb auf ^ol^en 23ergen befinblid)en 3J?ufd)el'

fd^i(f)ten, Derfteinerten ober in Stein abgeformten «Seet^ieren unb (See= 10

pflansen. Seroeiötl^ümer beig 23uffon^ au^ ber ©eftalt ber ©ebirge. Saß
bie SSerönberung beö feften Sanbeö in 9)?eer unb be§ 5)?eereg in fefteö

Sanb in langen ^erioben oftermalö auf einanber gefolgt fei; au^ ben

stratif«, aeld^e Überbleibfel beö eeegrunbet^ entfjalten unb mit benen, fo

^robucte beö feften Sanbeö in ficf) fd^Iie^en, abaed^feln, bemiefen. 3Son 15

unterirbifc^en 2Bälbern. Sage i^rer oerfc^ütteten SSäume. SBol^er in biefen

(5rbfd^i(f)ten mef)rentl^eilö Don inbianifcf)en S^l^ieren unb ©eioäd^fen Über-

bleibfel an3utreffen feien. Seurt^eilung ber fogenannteu 'Bpkk ber

3Ratur. 3Son ben Steinen, tteld^e eigentlid^ oerfteinerte Seile auö btm

%l)kxxzi(i) ftnb. 20

c) 3:]^eorie ber @rbe, ober ©rünbe ber alten ©efc^id^te berfelben.

Db eine einzige allgemeine Überfd^ttiemmung mie bie Dbac^ifd^c alle

biefe 3?eränberungen l^abe !)erüorbiingen fönnen. SlUgemeine Setrad)tung

ber ©eftalt bt§ feften Sanbeö, ber 3fticl^tung unb he§ Slbl^angeö ber ©e*

birge, ber Sanbe^fpifeen unb unfein, au^ bereu Slnalogie auf bie Urfad^e 25

tl^re^ Urfprungs unb tl)rer 35eränberungen gefd)loffen mirb. ^yolgerung

aus ber 23efc!^affen!^eit ber @rbf(f)id^ten unb bem, mae ftetn fic^ enthalten.

Cb bie Slc^fe ber @rbe fid^ el^ebem oerönbert l^abe. Seurtl^etlung ber

.pijpDtl^efen bee 2Boobtt)arb, 33urnet, SB^ifton, Seibnij, 33uffon

u. a. m. 3^efultat au^ ben oerglidjenen SSeurtl^eilungen. 30

3?on ber ©d^ifffal^rt.

3}on ben vRl)ombi^, ber So?:obromie, ber ©c^iff^rofe, ber Sc^dfeung

be^ Segei^ unb (5orrection berfelben. 3]on (Srfinbung ber £dnge unb
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23reite. ^rüfirntj beö ©runbeö. 3lnbere 2)?erfit)ürbigfctten bei ber ©ee=

fal^rt. 3?on ben merf irürbtgften eeereifen alter unb neuer 3eiten. 2?on

ber S?ertnutl^iing neuer Vänber unb ben Semül^ungcn fte 3U cntbecfen.

II. 2)cr pf)i)fifd)eu ^eograpljie befonberer %^d{.

5 1) 2)qö Sl^terretd), barin ber 5Renfd^ nad^ bem Unterfc^iebe feiner

natürli(f)en Silbung unb ^^arbe in öerfd^iebenen ©egenben ber (Srbe auf

eine öergleic^enbe 2lrt betrachtet toirb; 3rt)eiten^ bie merfftiürbigften

2;^iere, folool^l bie auf bem Sanbe al^ in ber Suft alg aud^ im 2Baffer ftcf)

aufhalten, bie Slmp^ibien unb merfioürbigfte :^<;nfecten, na(f) ber ©efc^id^te

10 it)rer 3^atur ertoogen ©erben.

2) Sag ^flan3enrei(j^, baöon alle biejenige ©etoäc^fe ber 6rbc,

bie bie 2lufmerffamfeit entireber burd) il^re ©eltfamfeit ober befonbern

51u^en öornetimlic^ auf ftc!^ 3tel^en, erflärt werben.

3) 2)aö3)?ineralreid^, beffen angenel^mfteunbinbenmenfcf)Iid^en

15 5Ru^en ober SSergnügen am meiften einflie^enbe ?i}?erftt)ürbigfeiten auf

eine l^iftorifc^e unb pl^i(ofop^ifd).e 3trt burd^gegangen loerben.

:$d) trage biefeö 3uerft in ber natürli^en Orbnung ber (Slaffen Dor

unb ge{)e 3ule^t in geograpl^ifd^er Sel^rart alle Sauber ber ^rbe burd^, um
bie 5Mgungen ber 2J?enfd^en, bk auöbem ^immel^ftrid^e, barin fie leben,

20 J^erflie^en, bie '^Itannigfaltigfeit il^rer 3Sorurtl^eile unb £)en!ungöart, in

fo fern biefe^ alteö ba3u bienen fann, ben DJienfc^en naiver mit fic^ felbft

bcfannt 3U mad)en, einen fur3en Segriff i^rer Äünfte, .f)anblung unb

SSiffenfc^aft, eine (är3d^lung ber oben fct)on erflärten Sanbeö^robucte an

i!^ren geprigen Drten, bk i'uftbefc^affen^eit u. f. ffi., mit einem 2Borte,

25 alteg, toa^ 3ur p^ijftfc^en ©rbbetrad^tung gehört, bar3ulegen.

SlKeg mirb in fd^riftlic^en fummarifc^en Sluffä^en, wel(f)e 3ur leic^=

teren 2ßieberf)ohing biefer o^nebem bur^ il^re 2lnne^mli(^!eit bie 2luf=

merffamfeit genug unter^altenben SBiffenfd^aft bienen foQen, 3ufammen

gefaxt üjerben.

30 2)ie SBiffenfc^aft, tt)Oöon gegenwärtiger 9lbri§ einen ©ntmurf bar*

legt, ttirb in biefem Sommer^albeuja^rc oorgelragen n3erben. ^d^ merbe

auc^ bie 3Raturmiffenfc^aft nacf) 2lnleitung beö .^^anbbuct)ee beo .perrn
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2). (5b erl^arb in befonbem SSorlefungen erüären. £)te Sogif toirb nad^

ber 9Keieri[(f)en furgen Einleitung unb bie 5Ketapl^i)ft! nad^ ber 2ln=

weifung beö Saumeifterg gelefen. 3«^ l^abe im öeriüid^enen l^alben

Solare auf 3}erlangen einiger Ferren biefen SBed^fel mit bem gloar grünb=

lid^ern, aber f(i^mereren SSaumgarten gu Ü^rer ^^efriebigung angefteltt. s

9]?an toirb inbeffen bie greil^eit ber Bal^I f)aben, öon melcf)em öon beiben

man ftd^ größere 33ortl^eiIe öerfpred^en mtrb. 3« ber 2)?atl^ematif »erben

bie alten SSorlefungen fortgefe|t unb neue angefangen. Steine 33emül^un=

gen merben glürflid) genug fein, menn jte ben 23eifall berjenigen, bie

gmar nid^t ben größten, bod^ f(|dpar[ten S^l^eil auömad^en, nämlid^ ber lo

SSernünftigen, erwerben fönnen.

Stnl^attg einer furjeit SBetrac^^tuitg

über bie ?^age:

SDb bie SBeftminbe in unferen ©egenben barum feud^t feien,

meil fie über ein gro^eö SJieer ftreid^en. is

SBenn man bk Urfadje ber ^fiaturbegebenl^eiten, bk öon ber .^immelö-

gegenb unb 33efdt)affenl^eit ber ©rbftrid^e abhängen, etnfel^en miH, fo läuft

man oft ©efa^r fein Stjftem burd) eine nic^t öorl^ergefe^ene 3nftan3 über

ben Raufen fallen gu feigen, menn man nid^t üor^er oerglid^ene (ärfd)ei*

nungen unb 23eobad^tungen anberer Sänber gu ?Ratl)e gebogen l^at. 6^ 20

faßt jebermann leidet ein, bie naffe Witterung, bie ung bk SBeftminbe

3U3ie^en, ber 2age unfereg Sanbeö 3U3uf(^reiben, meldfiem ein grofeeg ü)?eer

gegen Slbenb liegt. SlHein biefe fo leidet, fo natürlid) fd^einenbe ©rflörung

mirb burd^ S^ergleid^ung mit ber Witterung anberer Sauber fel^r 3meifel=

l^aft gemacht, mo nic^t gän3li(^ aufge'^oben. 2Jiuöfd^enbroef, ber fonft 25

eben berfelben 9Jfeinnng 3ugetl§an ift, mirb bennod^ barin ein menig un^

gett)i§, menn er ermägt, ba^ ber ^Rorbminb in ben S^ieberlanbeu ein

trodkner SBinb fei, ob er gleich über ba^ grofee beutfd^e 5)?eer unb felbft

über ben norbifd^en Öcean ftreid^t. @r fc^reibt feine Srodfen^eit ber ^älte

beffelben 3U. Slllein Wenn im ©ommer bk Sonne biefen Dcean j^inläng- 30

lic^ erwärmt, fo fallt biefer SSorwanb weg, unb ber Söinb WiU bem un=

gead^tet troden. Wan finbet aber in ber pl^Qf^fc^en ©eograpl^ie nod^

ftörfere ©rünbe wiber bie gemeine 3}?einung.
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3n bem ganaen inbifd^eu S^cean oom Slrc^tpelagug ber ^l^ilippinen

an b{0 in bae 2Irabtfd)e 9J?eer ^enfc^en ba^ 3a^r f)tnbur(f) 3lüei SBec^fel--

toinbe: ber Tcorboftminb üom 5^ctober Bio in ben 9}Zai nnb ber @übn)e[t=

tt)tnb Dom 93tat big in ben £;ctober. 5)er erfte fü^rt eine lieitere Suft mit

5 fid), unb ber leMe ift bie Urfac^e ber iRegenmonate in biefen Sänbern,

obgleid) einer foirof)! alg ber anbere über groBe 9)leere [treic^t. 23ei ben

p^ilippinifc^en JnKln, in ^JHnbanao unb ben übrigen, mirb biefeg nod^

fi^tbarer. Ser oftlic^e ?3?ouijon fommt über ba§ faft gränaenloje ftiüe

5D^eer ^er unb bringt bennoc^ l^eiter SSetter sumege; bagegen ber aeftlic^e

10 3öed)feltt)inb, ber über ©egenben ftreicf)t, bie mit ^uidn unb l^anbeg»

fpi^en befäet ftnb, bie Stegengeit mit [vi} fü^rt. ^olbe füfirt an, bafe auf

bem 3]orgebirge ber guten .t'offnung, fomol)l auf ber meftlic^en alö oft=

Iic!^en ba3U gel^origen ©egenb, bie Dftminbe ba^ trocfene SBetter, bie

SBeftminbe aber bie naffe 3a^reÖ3eit 3umege bringen, obgleich nirf)t ab3U=

15 fe^en ift, roarum ber 23eftminb lebiglicf) feucht fein follte, ba gegen Dften

ein ebenfo meiteg SReer alö gegen SSeften liegt, ^n bem me;cifanifc^en

ÜJJeerbufen an ber ßanbenge öon Manama, in Gartl^agena unb anber=

tüärtg n)ecf)feln fo tt)ie im inbifc^en 9}teere bie 9iD.= unb 2B.@.2B.=2Btnbe

bie 3mei 3af)i"e^^^äitten t)inburc^. £>ie erften, meiere man sBrifen nennt,

20 finb trocfen unb machen eine t)eitere 2uft. £)ie le^te, meiere man 35en=

baoalen nennt, fmb feucht, unb mit il)nen fommt bie 9iegen3eit. D^un

fommen aber bie '3lSr.=3Sinbe über ben großen Sltlantifc^en Dcean unb

ftnb ni(^t5beftoffieniger trocfen. 2)ie 2B.S.3B.=2öinbe aber fönnen oon

feinem großen Strid)e bt§ ftillen SReereg ^erfommen, meil in einer mittel*

25 mäßigen Entfernung oom feften Sanbe beftänbige ^ftminbe biefe See be-

^errfc^en. 2luf ber ^-aljxt, bie bie maniüifc^e ©allion oon 2lcapuIco nad^

^Ranilla aufteilt, unb ba fte, um ben öftminb 3u genießen, [\6) nid)t-ffieit

oom Stquator entfernt, ftnbet fie faft beftdnbig l^eitereg Setter. Stllein

hd ber eReife oon 93taniUa nac^ Sicapulco, ba fte auf eine gemiffe .pöl^e

30 über ben norblicf)en SBenbesirfel fteuret, fäl)rt fte mit .püife ber bafelbft

f)errfcf)enben SSeftioinbe nacf) Slmerifa unb ift fo gemi^ bafelbft öftere

Stegen an3utreffen, ba^ fte ftc^ auf biefe lange g-a^rt nicf)t einmal mit

2Baffer oerforgt, unb a]ii üerloren fein toürben, menn fie ausbleiben foK»

ten. 9^un fage man mir, menn man bie gemeine 53teinung bel)auptet, eine

35 begreifliche Urfac^e, loarum ber $:fttt)inb, ber auf bem ftillen 93?eere unb

3mar in ber roärmften @egenb ftreidl)t, allein trorfen, ber Sßeftroinb aber,

ber über benfelben Dcean mel)t, feucht unb regeul)aft fein muffe.
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5JJtc^ bünft, btefe^ fei inel^r a\§ giireid^enb, ben ©ebanfen 3um

toenigften ^loeifel^aft ^u mad^en: ba^ bei unö bie 2Be[ttt)inbe i^re ^eud^*

tigfeit öon bem gegen SBeften gelegenen Wtcxt entlegnen. @g fc^eint öiel*

mel^r, ba^ bie SSeftminbe in aüen ©egenben ber (5rbe eine Urfad^e ber

feudalen SSitternng abgeben, ob id) gleid^ nic^t in Slbrebe fein »iE: bofe

bk 25efd^affen!^eit ber ©egenben, barüber fte ftreid^en, ofter^ biefe (gigen*

fd^aft nerringern fönne; fo tt)ie in bem füblirf)en Sl^eile öon ^erfien ge=

fd^ie^t, ba bk ©übnjeftminbe, »eld^e über bie oerbrannte ©egenben öon

3(rabien stellen, bürre nnb ^ei^e Suft mit fid^ fül^ren. 2)ie @nge be^

^aumeö l^inbcrt mid^ bie llrfad)e öon biefer ©igenfd^aft ber Sßeftioinbe

3U erflaren. ©oltten nid^t biefelbe, ba fte bem allgemeinen unb natürlid^en

3uge ber Suft oon 50iJorgen gegen Slbenb, ber in bem oierten 6ap. ber

p^^f. ©eograpl^ie erHärt toirb, entgegen ftreid^en, eben um begtoiHen

bie ©ünfte 3ufammen treiben unb oerbicfen, bamit bie Suft jeber^eit er=

füllt ift? Bunt menigften, menn man bie Suft aW ein Sluflöfungömittel

(menstruum) ber ^-eud^tigfeit auf ber ©rbe anfielt, fo ift eö nid^t genug

fie mit biefer biö 3ur Sättigung angefüllt au3unel^men, menn man er=

flären mitl, warum fie biefelbe faüen laffe, b. i. loarum et^ regne, fonbern

man mu^ eineUrfad^e an3eigen, bie fte nieberfdalägt (präcipitirt), bog ift,

bie bk Suft nöt^igt, fie auö il^ren ßtt'tfd^enräumen fal^ren 3U laffen, ba=

mit bk 2)ünfte ftd^ oereinigen unb l^erabfallen fönnen.
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2Benn in einer |)l^ilo[o^l^i[c^en ^rage baS einftimmige llrtl^eil ber

2Belttt)eifen ein SBall rodre, über »eichen gu fc^reiten, eö für ein gleid^

fträflid^eg SSerbred^en mit bemienigen, toelc^eg 9?emug beging, mü^te ge=

Italien toerben, fo öjürbe id^ mir ben 3Soriöi| m^l öergel^en laffen, meinen

5 (Einfällen miber ha^ entfd^eibenbe ©utad^ten beö el^rloürbigen großen

^aufen^ biejenige §reil§eit 3U erlauben, bu bur^ nid^tö weiter al^ burc^

bie gefunbe SSernunft gered^tfertigt ift. 3d^ ttürbe, »enn eö mir einfiele,

ein ©efe^ 3U beftreiten, meld^e^ nad^ bem ffie<i)k beg ^erfommeng einen

unangefod^tenen 23efi| in ben Sel^rbüdtiern ber 2BeItmeifen fd^on feit ^at}X=

10 l^unberten l^er bel^auptet fjat, mic^ felbft balb befc^eiben, ba^ ic^ entioeber

ptte e^er fommen ober bamit jurütf bleiben folten. 9bn id^ aber eine

gro§e 5JJenge folc^er unternel^menben ^öpfe um mid^ erblic!e, bie mit bem

©efe^e beö Slnfel^eng nid^tö tttollen ju f(^affen l^aben, unb gegen bk man

bod) fo oiel 3flacl)ftd)t ^at i^re 2)teinungen too^l gar 3U prüfen unb i^nen

15 nad^aubenfen, fo tt)age ic^ eS auf ein gleid^ günftigeö ©c^idfal mic^ unter

fte 3U mengen unb bie Segriffe ber SSerocgung unb ber 9iu^e, imgleid^en

ber mit ber lefetern üerbunbenen Srägl^eitgfraft 3U unterfud^en unb 3U

öermerfen; ob i(^ gleich mei^, ba^ biejenige .t)erren, tt)eld)e gett)ol)nt ftnb,

alte ©ebanfen aU Spreu megauioerfen, bie nict)t auf bie ßioangmülile beö

20 2Bolfftfci)en ober eiue^ anbern berül)mten Sel^rgebäube? aufgefc^üttet rocx--

ben, M bem erften anblicf bie ^3}tü^e ber ^:|>rüfung für unnotfiig unb bie

gan3e 33etrad)tung für unricl)tig erflciren werben.
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9Uue 33egvifte Der Setoeguug unb 3tul)e.

2d^ »ünjd^e, ba^ [id^ meine Sefer auf einen Ülugenblicf in biejenige

5i^erta[fung bey ©emütp Derfe^en fönnten, n)e(cl^e (iarteg für fo unum-

gänglid) nöt^ig 3ur Erlangung rid^tiger (Sinfic^ten l^ölt, unb worin id)

mic^ je^t befinbe, nämlid) fid^ fo lange, al^ biefe 33etrad)tnng malert, aüer

erlernten Segriffe üergeffen 3U mad)en unb ben SBeg 3ur 3Bal§r^eit o()ne

einen anbern gü^^er aU bieblo^e^gefunbe SSernunft oon felber an3utreten.

3n biefer Stellung erfenne ic^, ba^ bie Seiuegung bie 3>eränberung

be» SDrt^ fei. Sd) begreife aber aud) balb:ba§ ber Drt eine^ $Dinge^

burc^ bie l^age, burd) bie i£teUung ober burc^ bie äußere 23e3ie()ung bef=

felben gegen anbere, bie um ir)n finb, crfannt luerbe. '3iun fann ici^ einen

.Körper in 33e3iel>ung auf geiuiffe dunere ©egenftänbe, bk i^n 3unüd)[t

umgeben, betrad^ten, unb bann ftierbe id^, toenn er biefe 23e3iel)ung nid)t

änbert, fagen, er ru!^e. So balb id) ilju aber in 23erl^ältnt§ auf eine

Sphäre Don weiterem Umfange anfe^e, fo ift e^ moglid), ba^ eben ber

Körper gufammt feinen naiven ©egenftänben feine Stellung in Slnfel^ung

jener dnbert, unb id^ werbe tl)m au6 biefem ©eftc^typunfte eine -SBemegung

mittl)eilen. 3flun ftel^tö mir frei, meinen ©efic^tt^fretg fo fel)r 3U erweitern,

alö 16) Will, unb meinen .Körper in 33e3ief)ung auf immer entferntere Um=

freife 3U betrachten, unb ic^ begreife, bafj mein Urtl)eil oon ber Bewegung

unb ber 9iu()e biefet^ Äörper^ niemals bcftänbig fei, fonbern fid) M neuen

l'luäfic^ten immer oerönbern fönne. Sefeet 3. @., ic^ befinbe mic^ in einem

Sd)iffo, welc^eg auf bem ^Nregel an ber -M^eb^ liegt, ^"sd) l)abc eine 5tugel

Dor mir auf bem iifd)e liegen; id^ betrachte fie in ;'lnfel}ung beö i;ifd)ey,

ber SBänbe unb anberer I^eile be» Sd^iffö unb fage, fie ru()e. '^alb

barauf fel^e id^ au^ bem Schiffe nac^ bem Ufer l)tn unb merfe, ba^ ba<i
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Sau, iDomit es befeftigt mar, aufgefnilpft [ei, unb baö Sd^iff langfam
ben Strom l^erabtreibe; t(^ jage alöbalb: bte Äugel betoegt ftc^ unb 3ö)ar

öon OWorgen gegen SIbenb nad) ber 9?i(^tung beg SluffeS. Jemanb fagt

mir aber, bie ^rbe bre^e ftd^ in ber täglid^en Seioegung mit Diel größerer
r. ©efc^n^inbigfeit öon 5ibenb gegen 9Jiorgen; alöbalb luerbe i(t) anbereö

Sinnet unb lege ber,^ugel eine gauj entgegen gefegte Semegung bei, mit
einer ©efc^njinbigfeit, bie aug ber @ternentoi[fenf(^att leidet beftimmt
mirb. 5rber man erinnert mid), boB bie ganae Äugel ber (ärbe in ^hu
fe^ung beg ^^.slanetengebäubeä Don 5(benb gegen a}Jorgen in einer noc^

]o fd^neaern Settjegung fei. ^^d^ bin genöt^igt biefelbe meiner Äugel beigu^

legen unb änbere bk ®e[d)n3inbigfeit, bie id^ il^r Dorl^er gab. Bulet3t le^rt

mic^ 33rablet), ba^ ba^ gange ^lanetcngebäube 3u)ammt ber (Sonne

ma^rfd^einlic^er Sßeife eine Sierrücfnng in ^Infe^ung beö ^^-irfternen:

l^immelg erleibe. 3c^ frage: nad) meld)er Seite unb mit melc^er @e=
15 fd^minbigfeit? DJian antwortet mir nic|t. Unb nun iuerbe ic^ fd^tt)inblid^t,

id^ ö3ei§ nic^t mel^r, ob meine Äugel rul^e ober ftd^ bemege, mo^in unb

mit toeld^er ©efd^minbigfeit. 5efet fange ic^ an eingufel^en, ba^ mir in

bem Stuöbrude ber Bewegung unb 9^nl)e etmac* fel^It. Jd^ \oU iljn niemals

in abfolutem ä^erftanbe brandneu, fonbern immer refpectioe. 3d^ foü nie=

20 mal§ fagen: (Sin Körper ru^t, o!)ne bagu gu fefeen, in Slnfe^ung melc^er

2)inge er rufje, unb niemals fpred^en, er bemege fid^, of)ne gngleid^ bie

©egenftänbe gu nennen, in Slnfe^ung bereu er feine SÖegie^ung änbert.

2Senn td) mir aud^ gleid^ einen matljematifd^en Dtaum leer Don allen @e»

fc^opfen al^ ein Sel)ältnit5 ber Äorper einbilben moUte, fo mürbe mir

25 biefe^ bod^ nic^tg t)elfen. 2)enn luobnri^ foU id) bk Z^eik beffclben unb

bie Derfd)iebnen ^lätie unterfd)eiben, bie üon nidl)tg Atorperlid^em cinge=

nommen finb?

-Itun nel^mc i(^ gtoei Äorper an, bereu ber eine ß in ^nfeljung aller

mir annäc^ft befannten ©egenftänbe ruf}t, ber anbere A aber gegen il}n

30 mit einer beftimmten ©efd^minbigteit anriidt. 2)ie Ä'ugel R mag nun in

einer noc^ fo unoeränberten Segicljung gegen anbere äuf^ere ©egenftänbe

beharren, fo i[t fte barin bodt) nic^t, menn man fie in 9tnfef)ung ber be=

megten Angel A betradl)tet. 2)enn i^reSejieljungift gegenfeitig, bie 5I^er-

änberung berfelben alfo auc^. I^ie Äugel B, meiere in Stnfc^ung geioiffer

35 ^Objecte rutjenb genannt mirb, nimmt an ber l^eränberung ber gegenfeiti=

gen SfJelationen mit ber .liiugel A gleichen 3(nt^eil, fie fommen beibe ein-

anber nä^er. Sl^arum foll id) benn trol^ aüem ßigenfinn ber Sprad)e

Sant'i ©*tifleti. 'Keift. 11. -
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nid^t [agen: 2)te Äugel B, bie 31001- in 3lnfe^ung anberev duBerltc^eii

@egen[tänbe in ffintjt ift, beftnbet [ic^ boc^ in Slnfe^ung bev beiüegteu

^ugel A in gletd^mä^iger Seiüeguiig?

S]^r »erbet mir jugeftel^en: ba^, wenn uon ber 2Birfuiig, bie bie

beibe Äör:per im Bwfammenftofee gegen einanber ausüben, bie ^ebe ift, r.

bk Sejiefiung auf anbere äußere 2)inge l)iebei nickte 3U fd)affen l)abe.

SBenu man alfo bU SSeränberung, bie l)ier oorgel^t, blo^ in 2(nfef)ung ber

beiben Körper A nnb B betrad^ten mu^, unb man 3iel^t feine ©ebanfen

üon aEen äußeren ©egenftänben ah, fo fage man mir: ob man auö bem,

loa^ araifc^en beiben oorgel^t, abnehmen fönne, bafe einer oon beiben ru^e 10

unb blo^ ber anbere ftci^ betoege, unb raeld)er oon il^nen ru^e ober fic^ be*

raege? Sßtrb man bie 23en)egung nici^t beiben unb ^roax beiben in gleichem

Wa^t beilegen muffen? 2)ie Slnuä^erung berfelben gegen einanber fommt

einem fo gut aU bem anbern 3U. ©e^et, ba^ eine ^ugel A oon 3 ^^

2}?affe ftd^ gegen eine anbere B oon 2 ü, raeld^e in Slnfe^ung bet^ um-- ir-

gebenben Sfiaumö rut)t, bemege; ber 3^aum oon 5 ^u^, ber smifc^en beiben

mar, lüirb in einer ©ecunbe 3urüc!gelegt. Unb loenn id} alfo blo^ auf

bie 3Seranberung, bie 3U)ifd^en beiben .Körpern oorgef)t, fel)e, fo fann id)

nici^tg meiter fagen, al^: 3 •ii 5)kffe uub 2 n. 2Raffe fommen einanber

in einer (secunbe um 5 %ü^ nä^er. ®a id) nun nid)t bie geringfte Ur= jo

fad)e ^ahi^ bem einen oon biefen Äörpern oor bem anbern einen größeren

Slntl^eil an biefer SSerönberung bei3ulegcn, fo loerbe ic^, um auf beiben

©eiten eine ooUfommene ©leid^l^eit 3U erfialten, bie ©efd^rainbigfeit oon

5 %ü^ in einer »Secuube in umgefeljrtem 3^erl^äItniB ber ü)?affen oer^

t^eilen muffen, b. i. ber Äörper oon 3 <t. mirb 2 ©rabe (^efd^lüinbig- 2-.

feit, ber oon 2 «. aber 3 @rabe 3U feinem Slnt^eile befommen, unb

mit biefen Gräften merben fie loirflid^ bei bem *Sto§e in einanber

roirfen. Unerad^tet aller Stulpe alfo, barin ber Äörper !> in 3lnfet)ung

ber anbern näd^ften ©egenftänbe beö 3?aume^ fein mag, l)at er bennod)

eine ioal)r]^afte Senjegung in 2lnfel)nng einei> jeben ^örperö, ber gegen .'o

i\)n anrücft, unb 3Uiar eine Seioegung, bie jene^ feiner gleid) ift; fo ba)^

beiber 'JSeracgungen taumme berfenigen gleid) ift, bie in bem Äörper A

allein gebad)t toerben mufi, »enn man fid) H alo in abfoluter '.Kul)e

DorfteUt.

SÜJoUte man fid^ biefeui ungead)tet bm (Äigenfinn ber ^prad)e an ^>

fechten laffen, fo gebe ici^ auf 3U bebenten, ob mau aud) lool)! bei einerlei

9?ebe bleiben loerbe. 2Benn eine 12pfiinbigeÄanouenfugel in ber (iJegenb
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oon ^ari§ üom 9Jiorgen gegen Slbenb luiber eine 9J?auer gefc^offen lüivb,

fo jagt felbft ber $§tlofop^, fte belege fid^ mit 600 ^u^ in einer ©ecunbe

©efd^tüinbigfeit, ob er gleid^ 3uge[tel^t: ba^, meil bte ©rbe in biefer Srette

betnal^e eben bte SSemegung oon Slbenb gegen 5Rorgen t)at, bte Äraft be^

5 ^ulüerö eigentlich ntd^tö anberö getl^an l^at aU nnr biefe Seiuegung ber

Äugel aufaul^eben; gleid^töol^l, unb o^ne fid) burd^ bie tägliche ober jä^r^

lic^e Semegung ber (ärbe irren 3U laffen, gefte"^! man ^eimlic^ : bop bie

SSerl)dltni[fe, bie bie ^ugel unb bie DJJauer in Slnfel^ung be^ nal^e ober

loeit uml^er umgebenben 9flaumeg ^aben, t)ier nid^tö 3ur (Baiiie tl^un, fon^

10 bern eö blofe auf bie Se^iel^ung anfomme, bie biefe 3toei Körper gegen

einanber ^aben. 23ei fold^em ©eftänbniffe aber, roeldjem oon beiben tt)oIIte

man refpectioe auf ben anbern bie 3f{ut)e beilegen? ba bog ^^sl^änomenon

ber SSerönberung ni(f)tö anberö 3U erfennen giebt, alö ba^ hübe einanber

genähert »erben, toenn man nid)t oielmel)r 3ugiebt, ba^ heib^ fid^ gegen

15 einanber belegen, bie ^ugel gegen bie 5Äauer unb bk WauQx gegen bie

^ugel, unb 3n)ar eine mit fo üiel Äroft al^ bie anbere.

9)?an fel^e nämlid^ ben JRaum, ber 3tt)ifc!^en beiben Äörpern 3urücf=

gelegt mirb, bioibirt burd^ bie3eit» clU bie Summe ber beiberfeitigen ®e==

fc^toinbigfeiten an; man fprec^e: mie fid^ oer^ält bie «Summe ber 9Jiaffen

20 A unb B 3u ber ^affe beg Äorperö A, fo oerplt fic^ bk gegebene ®e-

fc^roinbigfett 3U ber ©efd^toinbigfeit beö ^örperö B, loeld^e, loenn man fte

oon ber gebauten Sotalgefc^minbigfeit ab3tel)t, bie ©efd^minbigfeit oon

A übrig lä^t. 2llöbann mirb man bie gan3e oorgegangene SSeränberung

unter beibe Körper gleich oert^eilt ^ben, unb mit biefcn gleichen Gräften

25 toerben fie einanber auc^ im Sto^e treffen. 3d^ 3iet)e l)ierauö 3U meinem

ßmerfe nur folgenbe 2 ßorollarien.

1) @in jeber Körper, in 2lnfel)ung beffen fid) ein anberer beioegt, ift

auc^ felber in Stnfel^ung jeneg in 23emegung, unb ee! ift alfo unmöglich,

ba^ ein Äörper gegen einen anlaufen follte, ber in abfoluter ^u^e ift.

30 2) SBirfung unb ©egenioirfung ift in bem Sto^e ber Körper immer

gleic^.

58on ber irögl^eitöfraft.

i£^ mürbe oieUeid^t niemals einem Wenfd)en eingefallen fein Dor3u^

geben : ba^ ein Äörper, ber, fo lange ein gegen i^n anlaufenber j^örper

35 i^n nod^ nid^t berührt, oöllig rul)ig, ober menn man eö fo miU, im ®leid)^

gett)id)te ber Äraft ift, bennod) im Slugenblicfe beg ©tofee^ plöfelirf) eine

2*
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^elüegung gegen ben fto^enben üon feiber annetjtnen, ober fxdj in ein

Übergett)irf)t Derfe|en fottte, um in il^m eine entgegen gefegte .^raft auf-

3ul^eben, toenn ni(|t au§ ber ©rfaljrung erl^eKte, ba^ in einem Biiftanbe,

ben ein jeber für ben Bwftanb ber 9iu|e ^ält, ber ^bxptx in einen jeg-

Ud^en l^anbelnben mit gleid^em @rabe entgegen toirfte. ^kn id^ aber be= &

totefen l^abe, ba§, toa§ mon fälfc^Iici^ für eine divif)^ in 2tnfe^ung beö

[to^enben Äör^erö gel^alten l^at, in ber Sl^at be^iel^ungöiöeife auf tl^n eine

SSetoegung fei: fo leud^tet öon feiber ein, ba^ biefe S^rägl^eit^fraft ol^ne

^lofi) erbad^t fei unb bei jebem @to^e eine 23ett)egung eineö Äor^er^ gegen

einen anbern, mit glei(i^em ©rabe il^m entgegen bewegten angetroffen lo

merbe, toeld^eS bk ©leid^l^eit ber SBirfung unb ©egentoirfung, ol^ne eine

befonbere 2lrt ber 3^atur!raft erbenden 3U bürfen, gang leidet unb begreife

lief) erflärt. ©leid^tool^l bient biefe angenommene toft ungemein ge=

fd^icft bagu atte Setoegungögefe^e fel^r rid^tig unb leidet barauö l^ergu*

leiten. Slber l^iegu bient fte nur eben fo, wie bte 9lettitonifd^e 5ln3te!^ungö= ^^>

fraft aller 5Raterie gu ©rflärung ber großen 33eü)egungen be^ SBeltbaueö,

nämlid^ nur al^ ba§ ®efe^ einer burd^ bie (Srfal^rung er!annten altge^

meinen (ärfd^einung, »oüon man bie Urfad^e ntd^t tod'^, unb toeld^e folg=

lid^ man fid^ nid)t übereilen mufe fogleid^ auf eine bai^tn gielenbe innere

3^atur!raft 3U fd^ieben. 20

3(^ fann, ol^ne tttoa^ oon bem 9iec^te meinet Sel^rgebäube^ 3u oer*

geben, in biefem SSerftaube gang rool^l gugeftel^en: ba^ aKe ^bxptx in

Slnfel^ung ber gegen fie betoegten eine 'Irägfieitöfraft l^aben, b. i. eine

Äraft, ber ^anblung im glei(^en @rabe entgegen 3U tt)ir!en, benn biefeö

ift ntd^tg alg ein (5rfal§rungggefe| ; allein fie fd^einen nur fie in oötliger 25

3fiu]^e aU eine innere Äraft an fid^ 3U l^aben, benn fte l^aben fie in ber

Sl^at blofe barum, toeil fie gegen ben anlaufenben in mirflid^er unb gleid^er

33etoegung finb, unb fie l^aben fold^e nimmer, in fo fern fte fid^ refpectioe

auf il^n in 3^ul§e befinben.

@g fann aud^ gar nic^t fd^mer fallen bie angenommene SSegriffe bev 30

'Xrägl^eitgifraft auö anbern ©rünben gu iniberlegeu.

2)enn 1) e^ mag ein Äörper noc^ fo oiel .^'räfte l)aben, menn er in

diui)t ift, fo muffen fie bod^ alöbami getoi^ in il^m im ®leid^gemid^te fein.

2i5ie folt eö benn gugel^en, ba^, fo balb ber fto^enbe .Körper biefen ruljen--

ben berührt, ber le^tere fid^ plö^lid^ felber in eine gegen bie ©eite beö an- -^^-^

laufenben überioiegenbe SSetoegung ober 33eftrebung oerfe^en folt, um in

i^m einen 2;i^eil feiner 5traft 3U Vertilgen V ^enn toürbe feine innere Äraft



9?cucr Scl^rbcgrtff btx Sctocgung unb 9?u]^e. 21

felbft im Slugenblitfe beö (Sto^eö nod^ immer im ©leid^getoid^te fein, \o

üjürbe fte biefer mit nic^tö SBiberftanb letften. Unb gefegt auc^ bafe

2) biefe plo^Iid^ entftanbene SSeftrebung möglich »äre, fo lüürbe ber

leibenbe Körper [elbft öon bem (Sto^e feine Setoegung befommen; benn

5 ber 8to§ unb bk ©egentoirfung mürben fic| etnanber auflieben, unb eg

üjürbe baraug nid^tö mel^r folgen, aU ba^ beibe Körper aufhörten in ein--

anber gu loirfen, nid^t aber, ba^ ber gefto^ene f\ä) nac^ biefem bewegen

foHte. Unb au^er biefem, »eil bie 2:rägl^eitöfraft eine natürlid^e Äraft

ift, fo mü|te fte, toenn gleid^ bog ®Iei(^gett)id^t burd^ ben @to§ aufgel^oben

10 morben, ftd^ bod^ ben Slugenblicf brauf üon felber mieber l^erftellen, b. i.

ber gefto^ene Äbrper mü§te alöbalb nad^ bem @to^e toieber xui)iQ fein.

3d^ entl^alte mid^ nod^ öjeit mel^rerer ©rünbe, bk ic^ toiber ben 33e=

griff ber ^räg^eitöfraft in SSereitfc^aft l^abe an^ufül^ren. Sd^ löürbe eben

fo lüol^l bk metapl^t)fifrf)e Setoeife beleud^ten fbnnen, bic man baoon öor

15 fid^ finbet. 2inein id^ ):)ab^ Ijkx ntd§t ein 35uc^, fonbern einen Sogen ju

fd^reiben, in beffen fleinen Inbegriff fid^ biefe frnd^tbare 5Waterie mufe be=

fd^ränfen laffen.

Sßon bem ©efe^c ber Kontinuität, in fo fern e^ üon bcm

33cgriffe ber jlrägl§eitg!raft ungertrennlid^ ift.

-0 2Bag bie SSertl^eibiger be§ gemeinen SSegriffeg oon ber 23etoegung am

meiften in SSerlegenl^eit fe^en mu§, ift biefeS, ba^ fte nid^t um^in fbnnen,

jtd^ ein anbereö, lüiUfürlic^eg @efe^ miber il^ren SBillen aufbringen ju

laffen, trenn fte bie 33eü}egungögefe|e nad^ il^rem i^ebrbegriffe erflären

mollen. 2)iefe plfleiftenbe .pi)potl)efe ift bai @efe^ ber (Kontinuität, loo=

23 üon otelleid^t bteftienigften.^Jtec^anifer bemerftljaben mögen, ba% fo fel^r

fte aud^ felbtgem entgegen fein woOen, fte e^ bodf) ^eimlicf) annehmen

muffen, toenn fte ben @to§ ber Körper auö ben angenommenen Segriffen

ber Seiregung erflären motten. 2^ oerftel^e aber l^ierunter nur ba^ plm--

fifd^e ®efe^ ber (Sontinuität, toeld^eg ftd) niemals bemeifen, aber mol^I

30 miberlegen läfet; benn maö ba§ im logifd^en @innc*) anlangt, fo ift eä

*) Sd^ lotU, otjnt bte §ormel btefer JReael l)ier tiinaufeljcn, nur einige Sei«

fpiele baoon anfüt)ren. Sa'5 ba iiberl)aupt gilt, roenn ein «orper auf einen anbcrn

bewegten anftößt, ba^ gilt aud), wenn er einen rittienben trifft, benn bie dtn\)e ift

olä eine unenblict) !leine 23eroegung anaufe^en. Senn ein Äräftenmaf; oon ber

35 mirfliöien Seraegung überljoupt gilt, fo mufe cä anä) oom blofeen Srucfc gelten;
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eine fel^r fd)öne unb richtige 9fiegel 3um Urtl^etlen, fte ttjut aber au gegen-

tt)orttgem 3?ortt)urfe nic^tö. ^m l^^ijltfc^en 3Serftanbe toürbe fte nad)

ßeibntaenö ÜJieinung alfo lauten: @in ^ör^er tJ^eilt bem anbern feine

Äraft auf einmal mit, fonbern fo, ba^ er burd^ atte unenblid^ fletne

3n)ifrf)engrabe öon ber ^Rul^e an Mö gur befttmmten ©efd^toinbigfeit in »

i]^n feine ^raft übertragt, ^nn üernel^me man, mie atte biejenige, bie bk

©efe^e beä (Stofeeö na(^ ben angenommenen SSegriffen ber 23etoegung er=

Hären motten, btefer Seibniafd^en Spiegel fid^ burc^aug bebienen muffen.

SBarum bringt ein üöttig l^arter Äor^er in einem anbern gletd^artigen unb

gleid^en nic^t feine gange Äraft burd^ ben (Sto|, toamm nur immer bie w

.^älfte, toie biefeö auö ber @tatif befannt ift? SJian fagt, eö gefd§e]^e, meil

ber fto^enbe Körper fo lange ben in feinem Sßege Itegenben brürft unb

treibt, big beibe gleiche ©efc^minbigfeit, nämlid^, »enn beibc^Ofiaffen gleid^

finb, U^ jeglicher bie ^älfte oon ber @efd^toinbig!eit beö ftofeenben ]^at,

benn alöbann fliel^t ber gefto^ene ^bxptx atte fernere .^anblung beö 15

fto^enben. Slttein fe^t man I^iebei nidl)t oorauö: ba^ atte SBirfung beö

anlaufenben in ben ru'^enben nad^ unb nad^ öermittelft einer ^olge öon

unenblid^ oielen fleinen 5}?omenten ber 2)rüdhtng gefd^el^e? 3)enn mirfte

jener mit feiner gangen 5?raft auf einmal, fo mürbe er feine gange S3e=

megung biefem ertl^eilen unb felbft in SRul^e bleiben, meld()eö miber baö 20

@efe^ beö @to|eö üott!ommen l^arter Körper ftreitet. 2)er rul^enbe Körper

liegt ja ber gangen 33etoegung beö ftofeenben im 3ßege; menn biefer alfo

mit fetner gangen Äraft auf einmal mirfen fann, fo toirb er eö gemt§

tl^un, unb maä oon ber gangen Äraft gilt, ba^ gilt aud^ oon ber .t)älfte,

bem SSiertl^eil k. berfelben; alfo mirb er mit gar feiner enb liefen Äraft 25

auf einmal toirfen, fonbern nur burd^ atte unenblic^ fleine 3Komente nad^

unb nad^, meld^eö ba§ ©efeö ber (Sontinuität befagt.

2)a mir ^ierauö feigen, ba% man ba§ @efe| ber Kontinuität burd^*

auö annel^men muffe, menn man ftd^ nid^t öeg gemeinen 33egriffe3 oon

ber Semegung unb 3^u§e entlaben mitt, fo toitt id^ nur fürglic^ geigen, 30

warum bennoc^ bie berüt)mteften 3fiatur!ünbiger baffelbe nid^t einmal aU
eine ^t)potl^efe motten gelten laffen; benn für etmaö 33effereg fann man
eö nimmer ausgeben, meil man eö nid^t bemeifen !ann.

benn ber ©rud fann als eine mtrfUc^e Seroegung burd) einen unenbltd^ Keinen

SRannt angefefjcn roerben. 3ct) behalte mir oor, biefe Iogifcf)e 3flegel bcr (Sonttnuität 35

ein anbermal auäfüt)rltci^ ju erläutern unb in if)r gcPrigeS Cid^t au fegen.
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3Benn tc^ üorgebe, bafe ein Körper in einen anbern niemals mit
einem @rabe ^raft auf einmal mirfen fönne, ol^ne aüe mögliche Heine
3tt)if(^engrabe Dörfer burc^ange^en, fo, fage ic^, merbe er in i^n gar nic^t

toirfen fönnen. 2)enn eö mag nodt) fo ein nnenblid) fleineö ^Koment fein,

5 momit er in einem Slugenblicfe mirft, unb toeld^eg ftd^ in einem beftimm=
ten Bettt^eild^en au einer gegebenen ©efd^üjinbigfeit ^äuft, fo ift biefeö

ÜJJoment immer eine plb^lidjc 2Sirfung, bie nad^ bem ©efe^e ber iSon--

ümntai erftlicf) ^ätte buri) alle unenblic^e ©rabe ber gringeren 9Komente

bur(^ge^en follen unb aurf) fönnen; benu e^ läfet ftd^ immer oon einem

10 gegebenen SRoment ein anbereö, Heinere^ benfen, an§ beffen (Summirung

iene^ enoad^fen ift. 3. 6. ba^ gjJoment ber ©dimere ift gemife nnenblid^

fleiner, aU baß ^Jioment ber .spanblung M bem ©tofee ber Äörper, fteil

biefe in einer gana unmerfli(t)en ßeit grofee ©rabe ©efdiminbigfeit aumege

bringen fann, meiere bie ©d^mere in meit längerer nur erzeugen !önnte.

13 2llfo ift felbft baß Sl^Zoment ber SBirfung beim ©to§e plö^lic^ unb bem

©efe^e ber Kontinuität 3umibcr. Wan barf aud^ nid^t oormenben, eö gebe

gar feine ooUfommen ^arte Äörper in ber 0?atur. 2)enn e^ ift f)ier genug

fie nur ju gebenfen unb bie Semegung^gefe^e berfelben 3U beftimmen,

meil nur oermittelft berfelben biefenige, nad[) meldten biegfame Äörper

20 einanber fto^en, gefunben merben fönnen. Unb überbem l^at bod^ ein jeg^

lid^er meiere J^örper einen geioiffen ©rab beö Bufammenl^angeö, mit

meld^em er in Slnfel^ung beö il^m gleid^en ober fleinem 5!Jiomentg in ber

Ä'raft beö fto^enben alß ein harter Körper fann angefel^en »erben, unb

ttenn nur in 2lnfef)ung biefeö eine plö^lic^e SSirfung möglich ift, fo mirb

25 fte anö:} in Slnfel^ung größerer ©rabe ftatt finben fönnen.

©c^lüffel aur Erläuterung ber ©efe^e beef ©tofeeö nad^

bem neuen 55egriffe ber SSetoegung unb Dlul^e.

2ßaö in bem ©tofec amifd^en ben beiben gegenfeitig mirfenben S^bx--

pern öorge^t, ift nad) unferm Se^rbegriffe au^ bem oorigen fd)on flar. (Sg

30 befielt nämlict) blofe barin: ba^ Sßirfung unb ©egeumirfung beiberfeitig

gleict) ftnb, unb ba^ Mbe Körper nad) bem ©tofee beaie^ungömeife auf^

einanber ru^en, loenn \\e einanber nämlid^ gerabe au getroffen ^aben, unb

man oon aller geberfraft abftra{)irt. SlUein unter ber Benennung oon

Semegungggefefeen oerfte^t man nic^t blo§ bie ^Regeln ber SSeaiel^ung, bie

35 bie ftofeenbe Äörper einer in Slnfe^ung beö anbern befommen, fonbern
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oornel^mlid^ aucf) bie 2?eränberung il^reö äußeren 3iiftanbeö in -Slbftci^t

auf ben 9taum, barin fte ftd^ beftnben. 2)iefeö ift eigentlid^ ju reben nur

ba^ äuBere ^^nomenon beffen, ma§ unmittelbar jtoifd^en il^nen öorge=

gangen ift; unb btefe^ »erlangt man 3U iDtffen.

3u bem 6nbe nel^me man ei-ftlid^ gwei ^öxptx A unb B, ben erftern 5

oon 3 11 9J?offe, bfn 3n}eiten üon 2 «. unb biefen le^tem in Stnfel^ung

beö SfJaumö, barin er ftcf) befinbet, al^ rul^enb, ben erftern aber in 2lb-

ftd^t auf biefen iRaum alä bemegt mit einer ©efd^ttinbigfeit t)on 5 @ra*

ben an in einem geraben einlaufe auf ben Körper B. 2Seil man nun

bem Körper B nad^ unfern Sä^en be^ieliungömeife auf A eine @ef({)min= 10

btgfeit Don 3 ©raben, bem A aber gegen B öon 2 ©raben beilegen mu§,

fo werben burd^ ben Sto^ btefe ^toei gleid^e Ä'räfte einanber aufgeben,

unb htibt lüerben gegen einanber refpectiüe rul^en. 2Beil aber B, meld^e^

be^iel^ungeaeife auf bie anberc ©egenftänbe rul^te, btefem 3ufolge eine

refpectiöe ^Semegung oon 2 ©raben auf A l^at, fo mtrb eben biefe aud^ 15

be mumgebenben JRaumc parallel unb in gleid^er @efd)iinnbigfeit mit bem

Körper B muffen ^uerfannt ttierben. Dhm l^ebt ber 6to| oon A biefe 33e=

megung oon 2 ©raben in B auf, nidl)t aber in bem umgebenben 3^aume,

alö in melc^em nid^t gemirft mirb ; alf mirb biefer fortfal^ren jtc^ nac^ ber

oortgeu 3f?id^tung be^ Äörperö B 3U betoegen, ober, meld^eö einerlei ift, 20

ber Körper B tt)irb in entgegengefe^ter O^id^tung, nämlid^ in ber 9fttd^tung

bee ftofeenben A, mit 2 ©raben ©efd^minbigfeit in :;?lnfe]^ung bes» um-

gebenben 'l^aume^ nad^ bem ^to^e fortrücfen, mitl^in aud^ ber Körper A
in berfelben 3f^ic^tung unb mit berfelben @efd^minbig!eit, »eil er in 3(n=

fel^ung B rul^t. 2llfo werben beibe Körper nad) bem Sto^e mit 2 ©raben -jö

©ef(i)tt)inbigfe{t fortlaufen. Wan fie^t ^ierauy: baB eine in einem Körper

aufgehobene ©efdl)minbig!eit, meiere nur refpectioc auf ben anlaufenben

.<^ürper in bem geftoBencn gefel?t morbeu, unb bie er nidl)t in Slnfe^ung

bea 3^aumey §atte, in il^m eigentlid^ einen gleichen ©rab ber Semegung

in 3lbjtd^t auf ben 9iaum in ber 9iic^tung be^ ©toBeö l^eroor bringt. oo

2?enn ^mei ^^örper A unb B oon ben DJJaffen lote oort)er, A aber mit

3 ©raben unb B mit 2 in cntgegengefefeter 9ticf)tung gegen einanber an=

laufen, fo muffen, menn man nur bav gegenfeitige 3>erpltniB bcr 33c=

megung biefer Körper gegen einanber betrachtet, bk ©efdl)nnnbigfeiteu 3

unb 2 fummirt loerben unb nad^ bem obigen biefe Summe unter fte in 35

umgefel)rtem 5?erl)ültuiB ber 5}?affen oertl)eilt loerben, fo baB A 2 ©rabc

©efd)minbigfcit, B aber 3 befommt, momit fte ftd^ folglich burc^ bie @leid^=
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l^ett ber entgegengefe^ten Gräfte in ref^ectiüe S^iil^e gegen etnanber öer=

feien. Seil nun burd^ bte refpectiöe ^enjegung ber beiben Körper gegen

einanber in B eine ®efd)n3inbigfeit 3 gefegt mixbc, bte B begiel^ungö'

ireife auf ben äußern 3?aum nid^t gänslid^, fonbern nur baüon 2 @rabe

5 l)at, fo toirb nad^ bem furg 3Uöor 3lngenierften, bie Sluj^ebung einer (*Je=

[(f)n)tnbig!eit, bte tu bem Körper nid^t in 2lnjel)ung beä S^iaume^ angu*

treffen mar, eine 33en3egung in cntgegengefe^ter ö^i^tung in Stnfel^ung

eben beffelben 9fiaumc§ feftfelien, b. i. B mirb mit einem @rabe @efd^lDin=

bigfeit unb A gleichfalls mit biefem ©rabe, meil eS refpectioe auf B rul^t,

10 in ber ^ic^tung, barin A ben ©to^ t^at, fortbemegt werben.

(S§ mxt lei(f)t, bie ©efetie ber SSemegung M bem @tofee ber Körper,

bie tnit ungleicher ©efd^minbigfeit nad^ einerlei ^id^tung fortlaufen, im*

gleichen bk Regeln bei^ (Sto^eö claftifd^er Körper auö ben 3um ©runbe

gelegten Gegriffen ^ersuleiten. @k^ mcire aud^ nod^ nötl^ig, ba^ 2Sorge=

15 tragene burd^ mel^rere Erläuterungen in ein größer Sid^t 3U fe^en. 2)iefeS

alles !önntc gefd^e^en, menn in einer fo reichen 5Raterie unb bei fo engen

@rän3en beg 3fiaumeS eS möglich ü3äre üollftänbig in bem Sn^ö^te unb

boc^ auc^ mortrei^ im SluSbrucfe 3U fein.

^'er ßntmurf non meinen 2?orlefungen in bem gegenit3ärtigen l^albcn

•jo 3ol)rc ift folgenber: :Jd) irerbc bie 2?ernunftlel)re über ben 3luS3ug beS

^iJteierS öortragcn. 2)ie 'i)J?etapl)i)ftf gebenfe i^ jefet nad^ bem .panbbuclie

beS SaumeifterS 3U erüären. S« einer 3Kittmo(^S= unb (sonnabenbS*

ftunbe merbc ic^ bie in bm Porigen 3^agen abgel)anbelte (Sä^e polemifd)

betrachten, melc^eS meiner ^?)icinuug naci) einS ber Dor3Üglic^ften 9J?ittel

•i5 ift 3u grünblic^en (5infid)tcn 3U gelangen. 3)ie 9J?at^ematif mirb über

3SDlffenS auS3ug angefangen merben. Senn einigc.^crren 3U einem

e^,oaegio ber 9iaturmiffenfd^aft über eberl)arbS .panbbud) 33clieben l)a=

ben, fo merbc ic^ i^rcm 3Serlangen ein ©nüge 3U leiften fud^en. 3d) l)ahc

in bem üermicfienen falben Csa^re bie pM^^^ ®eograpl)ic nad) meinen

30 eigenen ^uffätien üorgelcfen unb gebenfe biefe nü^lirf)e unb angenehme

Biffenfd^aft aufS neue mit üerfd^iebenen ermeiterungcn t)or3utragen.
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©eitbem man jt(!^ Don ®ott einen gesiemenben Segriff gemacht l^at,

t[t Dielleid^t fein ©ebanfe natürlid^er geioefen, aU biefer, ba'^, irenn er

ttä^It, er nur ba^ 23efte xoaijk. 2Benn man Dom 2llej:anber fagte, ba^ er

glaubte nic^t^ getl^au ju t)aben, [o lange für il)n nod^ etroa^ 3u tl^un übrig

5 »ar, \o toirb fid^ biefeö mit einer unenblid^ größeren 9tic^tigfeit öon bem

gütigften unb mäd)tigften unter aßen 2Befen jagen laffen. Setbni3 l^at

aud^ bamit ntd^tö -Jceues' öor3utragen geglaubt, toenn er fagte: biefe SBelt

fei unter allen mbglid^en bk befte, ober meld)e^ eben fo öiel ift: ber In-

begriff alteö beffen, maö ©ott au^er fid^lfierüor gebracht l^at, ift ba^ 23efte,

10 toa^ nur l^erüor gu bringen möglid^ mar; fonbern ba^ Dteue beftanb nur

in ber Slnmenbung, um bei ben @(i)mierigfeiten, bk man öon bem Ur=

fprunge beg 23öfen mac^t, ben Änoten abgui^auen, ber fo fc^mer aufgu--

löfen ift. (Sin ©ebanfe, ber fo letcf)t, fo natürlich ift, ben man enblid) fo

oft fagt, ba% er gemein mirb unb Seute oon gärtlic^em ©efd^macfe Der*

15 efelt, fann fict) nid^t lange im 2lnfel^en erl^alten. 2Bag l^at man benn für

&\)xt baDon, mit bem großen Raufen mit gu benfen unb einen «Sa^ ju

bel^au^ten, ber fo leidet gu bemeifen ift? (Subtile "sntpmer finb ein fRd^

für bk (äigenliebe, meiere bie eigene 6tärfe gerne füt)lt; offenbare SBa^r«

l^eiten l^ingegen merben fo leicht unb burd^ einen fo gemeinen 3,^erftanb

i'ü eingefel^en, ba^ eg il^nen enblid^ fo gel^t mie jenen ©efangen, meld)e man

nict)t me^r ertragen fann, fo balb jie aut^ bem 5)tunbe bet^ %^öhtU er-

fd^aUen. ^it einem Söorte: man fd)ä^t gemiffe (grfenntniffe öftere nic^t

barum l)od^, meil fie rid)tig finb, fonbern meil fie une maö fofteii, unb

man f)at nid^t genie bk SBa^rl^eit gutet^ Ä'aufg. ©iefemnact) \}at man e^

25 erftlid^ au^erorbentlic^, bann fd^ön unb enblid) richtig gefunben, su be-

l)aupten, ba^ e^ @ott beliebt l}abe unter allen möglichen ^Bellen biefe gu
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it)äf)len, nic^t loeil [le beffer war aU bie übrige, bie in feiner ®ett)alt

maren, fonbern weil eö !ur3um i^m [o beliebte. Unb lüarum beliebte eg

benn bir, bu ©roiger, frage tc^ mit ©emutl^, baö ©d^le^tere bem Seffern

Dor3U3ie]^en? Unb ^Kenfd^en legen bem 2llterl)öc^ften bie Slntmort in ben

5)iunb: (5§ gefiel mir alfo, unb ba^ tft genug.

5d) entwerfe je^t mit einiger ©ilfertigfeit 3lnmerfungen, bie ba^ Ur=

tl^eil über bie (Streitigfeit erlei(!^tern fönnen, weldje [\6) l^ierüber erl^oben

l)at. 5J?eine Ferren ßui^orer werben fte üielleid^t bienlid^ finben, ben 3}or=

trag, ben id^ über biefen Slrtifel in ben 58orlefungen tl^ue, in feinem 3»=

fammen^ange beffer einsufel^en. Sd^ fange bemnac^ alfo an 3U fd)Ue§en. 10

SBenn feine SBelt gebadet werben fann, über bk ftd^ nid)t nod^ eine

beffere benfen lie^e, fo l)at ber l^öci^fte SSerftanb unmöglid^ bie ©rfenntnife

aller möglichen Bellen l^aben fönnen; nun ift ba§ le^tere falfd^, alfoaud^

ba^ erftere. 2)ie 9iicf)tigfeit beö Dberfafeeä erhellt alfo: wenn i(^ eä üon

einer jeben ein3elnen 'Sbee, bie man ftd^ nur oon einer 2Belt mad)en mag, ir.

fagen fann, bofe bie SSorftelluug einer uod) beffern möglid^ fei, fo fann

biefeg aud^ üon allen Sbeen ber SBelten im göttlid^en SSerftanbe gefagt

werben; alfo finb beffere Söelten möglid^ aU alle, biefo oon ®ott erfannt

werben, unb ®ott l^at nid^t öon allen möglid^en SBelten ^enntni^ gel^abt.

3d^ bilbe mir ein, bafe ber Unterfa^ oon jebem 3fledl)tgläubigen werbe ein= 2n

geräumt werben, unb fd^lte^e, ba^ eg falfd^ fei, 3U bel^aupten, eö fonne

feine äßelt gcbacl)t werben, über bie fid^ ni&it noä) eine beffere benfen

Ue§e, ober, weld^eö einerlei ift, eö ift eine SBelt möglich, über bie fid^ feine

beffere benfen läfet. ^terau^ folgt nun 3War freiltd^ nid^t, ba^ eine unter

allen möglichen Sßelten muffe bie öollfommenfte fein, benn wenn 3Wei 25

ober mel^rere berfelben an SSoHfommenl^eit gletd) wären, fo Würbe, wenn

gleid^ feine beffere aU eine oon beibeu fönnte gebadet werben, bod^ feine

bk befte fein, weil beibe einerlei @rab ber ®üte l)aben.

Um biefen 3Weiten ©c^lu^ mad^en 3U fönnen, ftelte id^ folgenbe 23e-

trad^tung an, bie mir neu gu fein fd^eint. Wan erlaube mir 3ut)örberft, 30

bafe ic^ bie abfolute S^ollfommen^eit*) eineö 2)ingeö, wenn man fie ol^ne

*) ®ie 53oUfotnment)ett im refpectioen *i5erflaitbe ift bif .Sufunimenftimmung

beö 9)iannigtattigen ju einer geroiffen JRegel, biefe mag fein, loeldje fie moUe. So

ift mancl)er ^Betrug, mancl)e JHäuberrotte DoUfommen in it)rer Slrt. Sillein im ab«

foluten 33evftanbe ift etroas nur ooUfommen, in fo fern ba^ 2Rannigtaltige in bem«

felben ben ©runb einer Stealität in fid) enttjält. S)ie &xö^e biefer 3fieaUtüt beftimmt

ben förab ber SßoUtomment)eit. Unb roeil ©ott bie t)öcf)fte Realität ift, fo roürbe
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trgenb eine 2lb[id)t für fid) felbft betrachtet, in bem ®rabe ber 9?ealität

fe^e. 3(^ l^abe in biejer ^öorauäfe^ung bk 3Seiftimmung ber metften

3Beltraei)en auf meiner Seite unb fönnte fel^r leidjt biefen Segriff red)r-

fertigen. 9lun bel^aupte icf), ba^ Dtealität unb Realität niemals alö folcfte

r. fönuen unterfd)teben fein. 5)enn icenn fic^ 2)inge üon einanber unter--

fd^etben, fo gefc^iel^t eg burd^ ba^jenige, ma^ in bem einen ift unb in bem

anbern nid^t ift. Benn aber 9iealitäten aU fold^e betrachtet werben, fo ift

ein jebe^ 93^erfmal in il)nen pofitio; foUten fic^ nun biefelbe üon einanber

al^ ^'ealitäten unterfc^eiben, fo mnfete in ber einen etmaö ^ofttioe^ fein,

10 n)ag in ber anbern nid^t märe, alfo mürbe in ber einen etmaö Dlegatioe^

gebac^t merben, mobnrc^ fie fic^ oon ber anbern unterfd^eiben lie^e, ba^

^eiBt, fie merben nic^t al^ 9?ealitäten mit einanber Derglid)en, mel(t)eö

bod) geforbert mürbe. 2)emna(^ unterfd^eibeu fic^ 3ftealität unb 3Realität

uon einanber burd) nid)ty alö bnrd^ bie einer Don beiben anpngenbe
if-. Oiegationen, 5ibmefenl^eiten, 8c^ranfen, ba^ ift nid^t in Slnfel^ung il)rer

iBefc^affen^eit (qualitate), fonbern ©roße (gradu).

®emnad) menn ©inge oon einanber unterfd^ieben jtnb, fo unter»

fd^eiben fie fid) jebergeit nur burd^ ben ®rab il)rer ^tealität, unb untere

id)ieblid)e "Dinge fönnen nie einerlei @rab ber 'Realität ^aben. *2llfo

üi» fonnen i^n aud) niemals 3mei unterfd^iebene Sßelten l^aben; ba^ l^ei|t, eö

finb nid^t 3mei Sßelten möglid^, meldte gleid^ gut, gleid) öoUfommen mären.

.v)err S^einl^arb fagt in feiner ^reiefdjrift üom t);)timi^mng : eine SBelt

fönne mol^l eben bie (Summe Don D'iealitäten, aber anberer 2lrt l^aben aU
bie anbere, unb alöbann mären eö Derfd^iebene HBelten unb bod) Don

'^> gleid^er 3So(lfommen!^eit. ^lüein er irrt in bem ©ebanfen, al^ menn D^eali-

täten oon gleichem @rab boc^ fbnnten in il^rer SSefc^affenl^eit (qualitate)

Don einanber uuterfd)ieben fein. -Denn um eg nod)maI^ 3u fagen, man

felje, ba'^ fie e§ mären, \o mürbe in einer etmaö fein, maö in ber anbern

nid)t ift, alfo mürben fie fid^ burd^ bie Seftimmungen A unb non A unter=

:'.o fd^eiben, moDon bie eine allemal eine mal)r(}afte 3.^erneinung ift, mitl)in

burd) bie «Sd^ranfen berfelben unb ben C^rab, nidl)t aber burd^ il^re 33e-

f c^affenl)eit ; benn bie '.8erneinungen tonnen niemals 3U ben C^ualitäten

einer D^ealität ge3äl)lt merben, fonbern fie fc^ränfen fie ein unb beftimmen

il)ren (^3rab. Diefe Setrad)tung ift abftract unb mürbe mol)l einiger (5r

SS. läuternngen bebiirfen, meiere id) aber anberer ©elegenljeit Dorbe^alte.

hiefev "Begrifl iiiil öemjeiugtii ubeveintieffen, ha man jagte, eö ifl etiua^ uoUfommen,

ia ]o tern ee mit Den göttad)en lSigenf(i)aften juiomnienftimmt.
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2Btr ftnb fo totit gefommen grüuMid) ein3ufe]^en, ba^ unter atteu

möglid^en SSelten eine bie ooUfommenfte fei, fo ba§ il^r ttjeber eine an

>rreffli(j^!eit öorgel)t nod^ eine anbere il§r gleid^ fommt. £)b biefeö nun bte

njtrflid^e 2Belt fei ober nid^t, Ujollen totr balb ernjägen; je^t tooUen tt)ir

ba^ Slbgel^anbelte in ein grö^ereö ßid^t 3U fe^en fud^en.

6^ giebt ©röfeen, oon bencn fid^ !eine beufen lä^t, ba'^ nid^t eine

nod^ größere fönnte Qebaä^i nierben. 2)ie größte unter allen Baf)Ien, bie

gefd^ö)inbe[te unter allen SSetnegungen fmb oon biefer 2lrt. ©elbft ber

göttlid^e SSerftanb ben!t fie nid^t, benn fie finb, mie Seibni3 anmerft, be-

trüglid^e SSegriffe (notiones deceptrices), oon benen eg fd^eint, ba'i^ man lo

tttoa^ bmä) fie benft, bie aber in ber 2;i)at nid)tg oorftelten. 91un fagen

bk ©egner beg 5?jptimt§mu^ : eine ooUfornmenfte unter alleu SBelten fei

fo loie bie größte unter allen 3a^len ein n)iberfpredl)cnber 33egriff ; benn

man !önne eben fo n)ol)l 3U einer (Summe ber 9iealität in einer 2Belt

einige mel^rere I)in3utl^un, mic 3U ber @umme ber ©in^eiten in einer Ba^l ^''

anbere ©inl^eiten fönnen l)in3ugeti}au merben, ol^ne ba^ jemalei waö

@rö§teö l)erauöfommt.

Dl^ne l^ier 3U erraäl^nen, ba§ man nid^t füglid^ bzn ®rab ber 3ftealitdt

eineg 3)inge^ in 2Scrgleid)ung ber fleinern aU eine Bal^l in SSergleid^ung

mit il^ren (äinl^eiten anfeilen fann, fo fül^re id^ nur folgenbeö an, um ju 2(

3eigen, ba^ bk angefüi^rte Snftans nid^t mol}l paffe. 6ö ift gar feine

größte 3o^l möglid^, eg ift aber ein gröf5ter ®rab ber Stealität möglid^,

unb biefer befinbet fid^ in @ott. (Se^et ba ben erfteu ®runb, marum man
^ier ftd^ fälfd^Iid^ ber Ba^lbegriffe bebient. ©er 33egrif[ einer größten

enblid^en ßal^l ift ein abftracter begriff ber 58iell)eit fd^led^tl^in, lueld^e
-^'

enblid^ ift, 3U meld^er aber gleid^mol^l mel)r I^in3ugebad^t merben fann,

ol^ne ba^ fie anfrört enblid^ 3U fein; in meld^er alfo bie ©nblid^feit ber

©rö^e feine beftimmte, fonbern nur allgemeine ©d^raufen fetit, tte^megen

feiner oon fold^en ßal)len ba§ ^räbicat ber größten gufommen fann; benn

man mag eine beftimmte 9J?enge gcbenfen, mie man mill, fo fann biefe ••<

eine jebe enblid^e Bal^l ol^ne Dkd^t^eil ber ©nblic^feit burd^ bie .'pin3U

tt)uung üermeljren. 2)er ®rab bev !"ReaIitnt einer 'Belt ift Ijingegen dwai^

burd^gängig SBeftimmteö; bk «Sd^ranfen, bie ber möglid^ größten SßoK-

fommenl)eit einer l>elt gefegt fmb, finb nid)t blofe allgemein, fonbern

burd^ einen @rab, ber nottjmenbig in i^rfel)leu mn§, feftgefe^t. 3)ie Un^ -

abpngigfeit, bk Selbftgenugfamfeit, bk ©egenirtart an allen Drten, bk

ÜJiad^t 3U erfd^affen u. f. m. finb .^ollfommenl)eiten, bie feine 2Belt tjaben
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!ann. (r,kx tft eg nid^t fo iüic Bei ber matl^ematifd^en llnenbli(f)feit, bafe

bog enbltrf)e burcf) eine beftänbig fortgelegte unb immer möglid^e @teige=

rung mit bem Unenblicf)en mi) bem ©efe^e ber Gontinuität aufammen»
^ängt. ^ier tft ber Slbftanb ber unenblic^en O^ealität unb ber enblic^en

5 bur^ eine befttmmte ®rö§e, bk i^ren Unterfc^ieb augmadjt, feftgefe^t.

Unb bk Sßelt, bk ftc^ ouf berjenigen ©proffe öon ber ßeiter ber Söefen

beftnbet, m bk Muft anhebt, bte bte unerme^Hc^en ©rabe ber ^oU--

fommenl^eit entpit, mel(f)e ben (groigen über jebeg ©efc^öpf ergeben, bicfe

SBelt, fage ic^, tft ba§ 3?oafommenfte unter aUem, m§ mh\i^ ift.

10 dSliii) beud^t, man fönne anie|t mit einer ©etoife^eit, meld^er bte

©egner »enigftenö nic^tö ©rö^ereg entgegen ju fe^en l^aben, einfefien:

eg fei unter allem @nblict)en, mag möglid^ mar, eine SBclt i^on ber größten

3?ortrep(f)!eit ba^ f)b<i)\k enbltd^e ®ut, allein mürbig öon bem oberften

unter atten SBefen gemäl^It ju merben, um mit bemUnenblid^en gufammen*

15 genommen bie größte ©umme, bie fein fann, aug3uma(^en.

SSenn man mir ba§ oben Semiefene i^ugiebt, menn man mit mir ein-

ftimmig ift, bal^ unter alten möglid)en Sßelten eine notl^menbig bie üoQ*

fommenfte fei, fo »erlange id^ nid^t ferner 3U ftrelten. 5Ud^t aQe 2lug=

fd)tt)eifung in 5Reinungen fann ung 3U ber Semüpng öerbinblid^ mad^en

20 fie mit Sorgfalt gu beantmorten. SBenn fid^ jemanb aufmirft 3U bepupten,

bk l^öd^fte SBei^^eit l)abe ba§ @d^ledf)tere beffer finben fonnen aU ba§

S3efte, ober bie ()öd^fte ©üte l^abe fid^ ein Heiner ®ut mel^r belieben laffen

alg ein grö^ereg, meldl)eg tbtn fo mol)l in il^rer ©emalt mar, fo Ijalte iä)

mxä) nid^t länger auf. 5Ran bebient fic^ ber Beltmeie^eit fel)r fc^lec^t,

25 menn man fie ba3u gebraudl)t bie ©runbfä^e ber gefunben 33ernunft um=

3ufel^ren, unb man tl^ut il^r menig @^re an, menn man, um folcf)e iöe-

ntül^ungen 3U miberlegen, eg noc^ nötl^ig finbet i^re 2Baffen auf3ubieten.

5)erienige, toeld^em eg* 3U meitläuftig märe, ftd^ in alle bie feinen

fragen, bie mir hk baijex anfgemorfen unb beantmortet Ijaben, ftücfmeife

30 ein3ulaffen, n}ürbe 3mar mit etmag meniger @dt)ulgelel^rfamfeit, aber

OieUeid^t mit eben fo bünbigem Urtl^eil eineg rid^tigen Sßerftanbeö oon ber^

felben SSal^rl^eit meit leidster fonnen über3eugt merben. (Jr mürbe fo

fc^lie^en: ^ine üoUfommenfte SBelt ift möglid^, meil fie mirflicf) ift, unb

fie ift mirflid^, meil fie burct) ben meifeften unb gütigften 3f?atl)fd)lu^ ift

35 l^eroorgebrac^t morben. ©ntmeber ic^ fann mir gar feinen 23egriff üon

einer Sßal^l machen, ober man mäl}lt nad^ belieben; mag aber beliebt, ba§

geföttt; gefallen aber unb für gut Italien, üor3Üglic^ belieben, fic^ üor3Üg=

fianf« (Schriften, fflerfe. II. 3
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Itd^ gefatten laffen unb für üoraüglicf) gut Italien, ftnb meiner 2JJeinung

nad^ nur Uulerfd^iebe ber Sßorte. 5)arum »etl ©ott biefe 2BeIt unter

atten möglid^en, bte er fannte, attetn iral)lte, mu^ er fte für bie öefte ge=

l^alten Tjaben, unb meil [ein Urtljetl niemals fe!f)lt, |o ift fre eg aud^ in ber

S;i^at. SBenn e§ aud^ möglid) wäre, ba§ l^öd^fte 2Befen fönnte mä) ber er- 5

bid)teten 5(rt öon ^reif)eit, bie einige auf bie 33al}n gebrad^t l^aben, mäl^len

unb unter öiel 23efferem ba§ i&d^Iedjtere üor^ieljen burc^ id^ lüei^ nid^t

lüag für ein unbebingteä 33eHeben, fo toürbe eg bod^ biefe^ nimmer getl^an

l^aben. Wan mag fid^ etmat^ oon irgenb einer llntergottl)eit ber ^abel

träumen laffen, aber bem ®ott ber ©ötter geziemt fein SBerf, a(ö meld^eg 10

feiner mürbtg ift, b. i. melc^eg unter allem DJloglid^en bog Sefte ift.

SSieHetd^t ift bie größere Übereinftimmnng' mit ben göttlid^en @tgen=

fd^aften ber ©runb beg 9^att)fd)luffeo, ber biefer SBelt, oljue i^iren befon=

bern inneren 23or3ug in S3etrad)tung 3U giefjen, ba§ 2)afetn gab. 2Bof)lan,

aud^ bann ift noc^ gemi^, ba^ fie üoUfommener fei al§ aik anbere mög- ir,

lid^e. ©enn lüeil ai\§ ber SBirfung ju feljen ift, ba^ alte anbere in ge=

ringerer Übereinftimmnng mit ben (äigenfd)aften beö Söittenö ©otte^ ge=

mefen, in @ott aber alle^^ Dtealitd.t ift, mit biefer aber nid^tö in größerer

Harmonie ift, al^ morin felbft eine größere D^calitöt an3utreffen, fo mu|
bie größte ^Realität, bie einer SBelt 3ufommen fann, in feiner aU in ber -•o

gegenmärtigeu beftnblicE) fein. (Sv ift ferner biefeö üießetd^t ein B^uang

beg 2BiQen§ unb eine 5cott)ii)enbigfeit, meldte bie g-reifiett auf()ebt, nid)t

uml^in 3u fönuen, bat^jenige 3U mäijlen, mag man beutlid^ unb rid)tig fürg

SSefte erfennt. ©emi^, menn ba§ ©egentl^eil I)ieüon 5i'eif)eit ift, menn

^ier 3mei ©d^eibemege in einem Sab^rintf) üon 6d)mierigfeiten finb, mo 25

ic^ auf bk @efai)r 3U irren mid) 3U einem entfd^lie^en foU, fo befinne id^

mid^ nid)t lange. 2)anf für eine fold^e 5-retl)eit, bie ba^ 33efte unter bem,

mag 3u fd^affen möglid) mar, ing emige Dii^tg oerbannt, um tro^ aüem

2lugfprud)e ber 3Öeigt)eit bem Übel 3U gebieten, ba^ eg &trüa§ fei. 2Benn

id^ burd)aug unter ^n'tl^ümern mahlen foH, fo lobe iöi) mir lieber jene 30

gütige 9^otl)menbigfeit, mobei man fid) fo mo^l bcfinbct, unb morauc^ nid^tg

anberg alg ba^ ^efte entfpringen fann. ^d) bin bemnad) unb t)ieüetd)t

ein S^^eil meiner Sefer mit mir überzeugt, id^ bin 3ugleid^ erfreut, mid^

alg einen Bürger in einer 3Belt 3U feigen, bie nid)t beffer möglid) mar.

33on bem beftcn unter altem 28efen 3U bem üoUtommenften unter allen 35

möglichen (äntmürfen alg ein geringeg ©lieb, an mir felbft unmürbig unb

um beg ®an3eu millen augeriefen, fdl)ä^e id^ mein SDafein befto l)ö^er.
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toeil id§ er!oren toaxb, in bem beften platte eine ©tette einaunel^men. 3(^
rufe attem ©efc^öpfe gu, »elc^eg Tt^^ ni(f)t felbft unrt)ürbig mac^t fo 3U

^ei^en: .^eil ung, mir ftnb! unb ber ©(fjöpfer f)at an unö Bo^Igetaaen.

Unermefeltd^e staunte unb @lr{g!eiten n)erben tt)o!^l nur öor bem 2luge beg

Siaiöiffenben bie 3fleicf)t^ümer ber @(!^öpfung in il^rem gonaen Umfange
eroffnen, tc^ aber aug bem ®e[trf)tgpnn!te, morin icf) mid^ beftnbe, ben3aff=

net burd^ bie ©inftc^t, bie meinem fd^mac^en 3Serftanbe öerliel^en ift, lüerbe

um mid^ fc^auen, fo weit ic^ fann, unb immer mel^r einfe^ien lernen: bafe

baS ©ange t)a& 93eftc fei, unb oHcS um \>t^ ©angen toiacn gut fei.

3(^ toerbe in bem beoorftel^enben l^alben Sa'^re bk Sogif, lüie id^ ge=

n)o!^nt bin, über 5}letern, bie 5Jietap^i)fif über Saumgarten, über

eben benfelben aud^ bk ßtl^if, bie p^Qfifd^e ©eograpl^ie über meine eigene

^anbfd^rift, bie reine 5)tatl^ematif, bie id) anfange, in einer befonbern,

bk med^anifdE)e 2Biffenfd^aften aber in einer anbern ©tunbe, beibe nad^

SBoIffen oortragen. 2)ie (äint^eilung ber ©tnnben mirb befonber^ be=

fannt gemad)t. "^an loei^ fchon, ba^ id^ jebe biefer SBiffenfd^aften in

einem falben '^aijvt gu @nbe bringe unb, menn biefeö 3U fur3 ift, ben

3fieft in einigen ©tunben beä folgenben nad()()ole.
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§od}tt)of)tge6orne ^^rau Otittmeiftertn,

©näbige grau!

SSenn bte ^enfd^en unter baö ©etümntel il^rer ©efd^äfte unb 3er*

ftmuingen gelüo^nt toären biölreilen ernftfjafte 2titger.blt(te ber lel^r*

5 reichen 33etrad)tungen 311 mengen, bagu fie ta§ tägliche Seifptel ber Qikh
feit unterer Slbftd^ten in bem @d£)irffale if)rer 9)Jitbürger aufforbert: fo

trürben ifire ^renben öielleti^t lüeniger raufct)enb fein, aber bie (Stelle ber=

jelben n)ürbe eine rnl)ige .speiterfeit ber (Seele etnnel^men, ber feine 3uföllß

nte^r unerwartet jtnb, unb [elbft bie fanfte Sd^iüermut^, bk^z§ gärtlid^e

10 ©efül)!, baöon ein ebleö .f)er3 auffd^wilU, n}enn eg in einfamer @ti((e bk

9Zi(^tött)iirbigfeit begjenigen erraägt, raaö bei unö gemeinigU(f) für gro^

unb wichtig gilt, irürbe mel)r n}al)re ©lürffeligfeit entl)alteu a\§ bie un=

geftüme Selufttgung beä 2eid)tfinnigen unb ba^ laute 2ad)en beä 2^l)oren.

@o aber mengt ftd) ber größte ^aufe ber 5J?enfd^en fel^r begierig in

15 ba§ ©ebränge berjenigen, bie auf ber Srücfe, meiere bk SSorfel^ung über

einen 2;^eil be^Slbgrunbeg ber ßroigfeit gefd^lagen l)at, unb bk mir lieben

^ei^en, gemiffen SBafferblafen nad)laufen unb fic^ feine Wi^c neljmen

auf bie gallbretter 3ld)t 3U l^abeu, bk einen uac^ bem anberu neben t^nen

in bie Siiefe ^erabfinfen laffen, beren 2J?a§ Unenblic^feit ift, unb moüou

20 fte felbft enblic^ mitten in'i^rem ungeftümen Saufe oerfc^lungen merbeu.

©in gemiffer alter 2)tc^ter bringt in bag ©emälbe beg menfc^lic^en Sebenö

einen rü^renben 3ug, tnbem er ben faum gebornen 5]'?enfcl)en abfd)ilbert.

£)aö Äinb, fprid^t er, erfüllt aläbalb bie Suft mit traurigem SBinfcln, mie

eg einer ^erfon 3uftel)t, bk in eine 2Selt treten foll, mo fo üiel 2)rangfale

25 auf fie märten. Slllein in ber A'olge ber Csal)re üerbinbet biefer ^3J?enfc^

mit ber Ä'unft ftd) elenb 3U machen noc^ biejenige, eö öor fid) felbft 3U

üerbergen burc^ bie 3)ecfe, bk er auf bk traurigen ©egenftänbe beö Se=

bm^ mirft, unb befleißigt ftc^ einer leid)tfinuigen 2ld)tlofigfeit bei ber
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2J2enge ber Übel, bic il^n umgeben, unb bie if)n gleid^wof)! untoiberfe^Hd^

gu einem toeit fd)mer3^[tern ©efü^I enbltrf) gurücf füf)ren. S)b tf)n glei(!^

unter allen Übeln öor bem 2;obe am meiften grauet, fo fd^eint er bod^ auf

baä 33ei[piel beffelben bei feinen 5[Ritbiirgern fel^r n^enig 2ld^t 3U ^aben,

au^er »enn nähere SSerbinbungen feine Slufmerffamfeit öor3Ügltd) er* 5

tüecfen. Qu einer Qdt, ba ein mütl^enber ^rieg bk Spiegel beö fd)tt)ar3en

Stbgrunbeö eröffnet, um aEe 2^rübfale über ba§ menfc^Iid^e ©efc^lec^t l^er=

öorbred^en 3U laffen, ba fielet man icol^l, mie ber gemolinte Slnblicf ber

9btl^ unb beg 2^obe^ benen, bie felbft mit beiben bebrol^t merben, eine

faltfinnige ®leicl)gültigfeit einflöBt, ba^ fie auf bag Sd^icEfal il^rer SSrü- 10

ber menig ad^t l^aben. Slllein menn in ber rul)i^en etiße beö bürgerlid()en

Sebenö auö bem Girfel berer, bie un§ entttieber nal^e angelten ober bic

tt)ir lieben, bie fo öiel ober me^r oerfprec^enbe .^Öffnungen !^atten aU mir,

bie mit eben bem (Sifer i^ren 2lbfid)ten unb ©ntmürfen nad^ljingen, alö

mir tl^un, menn biefe, fage id^, nad^ bem iRat^fc^luffe beffen, ber allmäd^- 15

tig über atleö gebietet, mitten in bem Saufe i^rer Seftrebungen ergriffen

merben, menn ber 2ob in feierlid()er ©tille ftdt) bem Siec^bette beö Äran=

fen nähert, menn biefer (Riefe, üor bem bie -J^atur fd)aubert, mit lang*

famem Stritt l^eranfommt, um il^n in eifernen Firmen eingufd^lie^en, aU-

bann ermad)t tool^l ba§ ©efül^l berer, bk eö fonft in ßerftreuungen er* 20

[tiefen. @in fd^mermüt^ige^ ©efü^l fprid^t auö bem Snirenbigen beg .per*

genö baöjenige, ma^ in einer 3?erfammlung ber 9?ömer eingmalö mit fo

üiel SeifaH geprt mürbe, meil e^ unferer allgemeinen ©mpfinbung fo ge*

mäfe ift: ^ä) bin ein 3Kenfc^, unb maö 9)Zenf(^en miberfä^rt,

fann auc^ mid^ treffen. 5)er S^eunb ober aud^ ber S^ermanbte fprid^t 25

3U ftd^ felbft: 3c^ befinbe mid^ im ©etümmel oon ®efdl)äften unb im ®e*

bränge üon Seben^pflid^ten, unb mein greunb befanb f^d^ oor furgem aud^

in benfelben, id^ genieße meinet Sebene rul)ig unb unbefümmert, aber mer

mei§, mie lange? 3d^ oergnüge mic^ mit meinen greunben unb fud^e

if)n unter benfelben, 30

S^n aber f)ält am ernften Drte,

®er nic^tä äurütfe lä^t,

S)tc (StDtgfett mit ftarfen Strmen feft.

^aller.

3u biefen emftfjaften ©ebanfen erl^ebt mid^, ©näbige ^rau, ba^ 35

frül^3eitige 2lbfterben 3!)ero mürbigen .^errn ©ol^neö, meld^eöSie an*

je^t fo billig bemeinen. ^(^ empfinbe aU einer feiner einmaligen Seigrer
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biefen SSerhift mit fd^meralicfiem 23eileib, oB id^ gleid^ freilid^ Me ©röfee

ber 33etrübnife fc^ioerlic^ auöbrürfen !ann, bie biejenige betreffen mu^,
toel(^e mit biefem l^offnunggöollen jungen ^errn buri nähere

Sanbe üerfnüpft n)aren. ©lü. ©naben »erben mir erlauben, ba^ irf) gu

5 biefen lüenigen Beilen, baburd^ ic^ bie Sld^tung au^aubrücfen tracf)te, bie

i(^ für biefen meinen el^emaligen ßuprer gepgt l^abe, nocf) einige ®e*

ban!en beifüge, lüeld^e bei bem gegenwärtigen Buftan^e meinet ©emütfjg

in mir auffteigen.

ein jeber 5!)Zenf(l^ mac^t fxä) einen eigenen ^lan feiner 23eftimmung

10 auf biefer SBelt. @ef(i)icfli(^feiten, bie er ertoerben mU, ß^re unb ®e=

mäci^lid^feit, bie er jid^ baoon aufg fünftige öerjprid^t, bauerl^afte ®Iücf=

feligfeiten im el^elid^en Seben unb eine lange did\)t öon 3Sergnügen ober

öon Unternel^mungen mad^en bk Silber ber Bauberlaterne aug, bie er ftc^

jinnreic^ 3etc^net unb lebljaft nac^einanber in feinen ©inbilbungen fpielen

15 läfet; ber %ob, ber btefeS @rf)attenf^iel fc^lie^t, 3eigt ftc^ nur in bunfeler

^erne unb toirb burd) ba^ £irf)t, ba§ über bie angenel^mere ©teUen oer=

breitet ift, üerbunfelt unb unfenntlid) gemad^t. 3Bäl)renb biefen 2irdume*

reien fül)rt unö unfer roa^reä Sd^itffal gan^ anbere SBege. 2)aö £oo^,

ba§ unö tüirflid^ gu tl^eil Wirb, fielet bemjenigen feiten äl^nlic^, roa§ tüix

20 un^ öerfprad^en, n)ir finben unö hn jebem @cl)ritte, ben lüir tl)un, in un=

feren @rh3artungen getäufc^t; inbeffen öerfolgt gleid^iüo^l bie ©inbilbung

il^r ©efc^äfte unb ermübet nic^t neue ©nttoürfe gu geic^nen, biö ber %ob,

ber nod^ immer fern gu fein fd^eint, plö^lic^ bem gangen «Spiele ein @nbe

mad^t. Sßenn ber SJienfd) aug biefer SBelt ber gabeln, baöon er burd^

25 ©inbilbungen felbft «Sd^öpfer ift unb barin er fxd) fo gerne auf^lt, in

biejenige burd^ ben SSerftanb gurüctgefül^rt wirb, barin i^n bie 23orfel^ung

Wirflic^ gefegt l^at, fo wirb er burc^ einen wunberfamen SBiberfprud) in

Sßerwirrung gefegt, ben ejr bafelbft antrifft unb ber feine ^lane ganglid^

3U nickte mad)t, inbem er feiner (äinftc^t unauflösliche 3ftat^fel oorlegt.

30 Sluffeimenbe SSerbienfte einer J^offnunggooUen Sugenb oerwelfen oft frü^=

geitig unter ber Saft fc^werer ^ranfpiten, unb ein unwiltfommener Sob

burd^ftreict)t ben gangen Entwurf ber «t^offnung, barauf man gered^net

l^atte. SDer ü«ann oon @efd^icflidl)feit, oon 35erbienften, öon 9teid^t^um

ift nidl)t immer berjenige, weldjem bk 3Sorfel§ung ba§ toeitefte Biel beg

35 Sebeng gefterft }:}at, um bie grüc^te oon atten biefen red^t gu geniefeen.

3)ie greunbfc^aften, bk bie gärtlic^ften ftnb, bie e^en, bk bie meifte

©lücffeligfeit oerfpred)en, werben oft burc^ ben früt)eften 2;ob unerbittlich
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3erriffen; tnbeffen ba§ Strmutl^ unb @Ienb gemeintglid^ an bem D^ocfen

ber Margen einen langen ^aben gießen unb üiele nur fd^einen f\ä) ober

anbern gur ^lage fo lange 3U leBen. 3" biefem fcfieinbaren 2Biber[pru(&e

tl^eilt gIeid)ö)ol^I ber oberfte Sel^errfd^er einem feben baä Sooö feinet

©d^tcffalä mit toeifer ^anb au^. (5r oerbirgt ba§ 6nbe unferer 23e[tim= 5

mung auf biefer-SSelt in unerforfc^Iic^e 3)un!el^ett, mad^t ung burd^

^Triebe gefd^aftig, burd^ .*poftnung getroft unb burd^ bie glütffelige Un=

toiffen^eit beg künftigen eben fo befliffen auf 2lbfic^ten unb ©ntioürfe gu

ftnnen, menn fie balb aUe foHen ein (änbe !^aben, aU »enn luir unö im

5lnfange berfelben befänben: lo

5)afe jeber feinen ÄreiS DoUenbe, ben if)m ber >^immel auäcrfel^n.

Unter biefen 33etvad^tungen rid^tet ber 28eife (aber toie feiten ftnbet

[xd) ein foId)er!) bie 2(ufmer!famfeit öornc^mlic^ auf feine gro§e Seftim^

mung jenfeit bem ®rabe. (Sr oerliert bie 3}erbinblic^feit nic^t auö ben 15

Slugen, bk if)m ber Soften auferlegt, auf loeld^en i{)n ^ier bie Sßorfel^ung

gefegt l^at. SSernünftig in feinen ©ntirürfen, abero^ne (äigenjinn, guoer-

ftd^tlidö auf bie ßrfüttung fetner .poffnung, aber of)ne Ungebulb, befd^ei=

ben in 2öünfc^en, of)ne üor3ufci)reiben, üertrauenb, of)ne 3U pod)en, ift er

eifrig in ßeiftung feiner ^ftid^ten, aber bereit mit einer d)riftlid^en iRe= 20

ftgnation ficf) in ben Sefe^l be§ ^öc^ften 3U ergeben, loenn e§ ii^m gefaßt,

mitten unter allen biefen iöeftrebungen i^n Don ber 33ül^ne ab3urufenf

toorauf er geftellt rcar. 2Bir finben bie SBege ber SSorfel^ung allemal meife

unb anbetungömürbig in ben Stücfen, tioo mx fie einigermaßen einfe^en

fonnen; follten fie e» ba nic^t nod^ raeit meljr fein, mo mir eö nii^t fonnen? 25

(Sin frül)3eitiger ^Tob berer, oon benen loir un^ üiel fd^meidl)lenbe ^off=

nung mad^ten, fe^t un§ in ©c^recfen; aber mie oft mag nid^t biefeö eben

bie größte ©unft beä .pimmelg fein! 23eftanb nid^t mand^cg DJlenfc^en

Unglücf Dorne^mlid^ in ber 3Ser3Ögerung be^ 2:obe^, ber gar 3U fäumig

irar, nad) ben rn^mlidl)ften Sluftritten beö Seben^ 3U recl)ter 3^it einen 30

2lbfcf)nitt 3U machen V

@ö ftirbt ber ^offnung^oolle Säugling, unb inie oiel glauben

toir nic^t abgebrod^ener ©lüdfeligfeit bei fo frühem ^erlufte 3U oermiffen?

Slllein im 33uc^e ber vSd^icffale lautet eö oielleic^t anber^. SSerfü^rungen,

bie fid^ fd^on öon fern erhoben, um eine norf) nid)t fel)r bemö^rte 2ugenb 35

3U ftür3en, 2^ritbfale unb Söibermärtigfeiten, roomit bie 3uf»nft brol^te,

allem biefem entflog biefer ©lürffelige, ben ein früher %ob in einer gefeg-
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neten ©tunbe ^inireg führte; inbeffen ba^ greunbe iinb SSertoanbte, un=

iDtffenb be§ künftigen, ben 5ßerluft berjenigen ^a^re betüeinen, üon benen

fte fid^ einbtlben, ba^ fte ta§ Seben i^reg Slnge^örigen bereinft rü^mlid^

lüürben gefrönt ^aben. 3c^ ratll, e^e tc^ biefe irenige ßeilen f(f)liefee,

5 eine fleine 3eirf)nung üon bem geben unb bem (S^arafter beä feltg SSer*

[torbenen entiüerfen. 3)a§, mag irf) anführe, ift mir aug ber ?Jiad)rid)t

feinet getreuen ^errn ^ofmeifterö, ber i^n ^äxüid) bemeint, unb aug

meiner eigenen Äenntni§ befannt. 2ßie öiel gute (5igenfd)aften giebt eä

nic^t noc^, bie nur berjenige fennt, ber inö 3nner[te ber .'9er3en pe^t, unb

10 bie um befto ebler [inb, je meniger fte beftrebt finb, öffentlich in bie klugen

3U fallen!

^err 3o!)ann ^riebric^ üon ?^unf mar ben 4. Öctobr. 1738 aug

einem oorne^men ablid)en |)aufe in Äurlanb geboren. Gr l)at üon ^inb*

l^eit an niemals einer ooüfommenen ®efunbl)eit genoffen. (5r rourbe mit

15 großer Sorgfalt erlogen, be3eigte Diel g-lei§ im ©tubiren unb f)atte ein

.pera, melcf)eg oon 5Ratur baju gemadit mar, um gu eblen 6igenfd)aften

gebilbet 3U merben. (5r fam ben 15. ^uni 1759 nebft feinem iün^ern

.^errn 33ruber unter ber Slnfü^rung iljreg |)errn ^ofmeifterö auf l)iefige

Slfabemte. @r untermarf fid) mit aller 53ereitmill{gfeit bem @;ramen beä

20 bamaligen ."perrn Secanuö unb mad^te feinem ^lei^e unb ber Untermei«

fung feinet .perrn ."pofmeifterg @t)re. @r rool^nte ben SSorlefungen beö

sperren 6onfiftortalratt)'J unb '^l^rofefforg Xe0fe, je^iger Bett 3?ectoriö ^]J?ag==

nifici ber Unit^erfttdt, imgleic^en benen bee Ferren 2)oct. ber 9tted)t0gelel)r=

famfeit ^-uncf itnb ben meinigen mit einer Unüerbroffenl^eit hti, bie 3um

25 ^J^ufter bieute. @r lebte eingebogen unb füll, looburdl) (5r aurf) bie mentge

Gräfte feineö 3ttr 3lb3et)rung geneigten Äörperö noc^ erl)ielt, big @r gegen

ba^ ©übe beg gebruarg biefcg '^aljvz^ baöon nad) unb nac^ fo angegriffen

mürbe, ba^ ^w mcber bie i^flegc unb Sorgfalt, bie an :^s^n gemanbt

mar, nod) ber ^-lei^ eineg gefd)icften 3lr3teg länger erhalten fonntc; fo ba^

30 ©r ben 4. Wai biefeg 3al)reg, nad)bem Or fid) mit ber Stanbljaftigfeit

unb feurigen 2(ubad)t eineg ßl)riften 3U einem erbaulid)en ©nbe oorbe--

reitet ^atte, unter bem 33eiftanbe feineg getreuen Seelforgerg fanft unb

feiig oerfdiieb unb in ber l)iertgen ^at^ebralfird)e ftanbegmäBig beerbigt

marb.

•35 er mar üon fünfter unb gelaffener ®emütl)§art, leutfelig unb hc-

fc^eiben gegen febermann, gütig unb 3um allgemeinen 2öolilmollen geneigt,

eifrig befliffeu, um ftc^ 3ur 3ierbe feineg .paufeg unb 3um 9iu^en feineg
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SSaterlanbeö geprig auÖ3ub{Iben. @r l^at niemals jemanb tooburd^ an=

berg betrübt alö burd) feinen Zob. @r befliß ftd^ einer ungel^eud^elten

^römmigfeit. @r rtäre ein rec^tfd) offener Sürger für bie SBelt geiüorben,

allein ber ^tat^d^Iufe be§ ^öd^ften aoßte, ba§ er einer im ^immel »erben

foUte. ©ein Seben ift ein Fragment, meld^eä unö ba^ übrige l^at ft)ünf(f)en 5

loffen, beffen unö ein frütjer 2ob beraubt l^at.

@r toürbe oerbienen benfenigen gum Wü\Ux öorgefteltt gu toerben,

bie bk '^atjxe il^rer 6r3iel^ung unb ^ugenb rül^mlid) 3urü(f3ulegen benfen,

toenn ein ftiüeö SSerbienft auf flatterl^afte ®emüt]^er eben ben ©inbrutf

ber ^Jiad^eiferung loirüe, al§ bk falfd^ fc^immernbe ©igenfd^aften berjeni= 10

gen tl^un, beren ©itelfeit nur auf ben ©d^ein ber ^ugenb gel^t, ol^ne fid^

um ba^ Söefen berfelben 3U befümmern. (5r ift üon benen, toeld^en er an=

geprte, üon feinen ^^reunben unb aßen benen, bie 3^n fannten, fe^r be=

bauert morben.

2)iefeö finb, ©näbige Si'aUf bk 3üge öon bem (S^arafter 5!)ero 15

öormalö im Seben mit 3f?ed^t fo geliebten |)erren ©ol^nö, »eld^e, fo

fd^tead^ fie aud^ entworfen morben, gleid^mol^l öiel 3U fel^r bie 2Bel)mutl^

erneuern werben, bk @ie über feinen 23erluft empfinben. Slber eben biefe

bebauerte ©igenfd^aften finb e^, bie in folcl)em SSerlufte gu nid^t geringem

2;rofte gereid^en; benn nur benen, tteld^e bk »id^tigfte unter allen 2lb< 20

fid^ten leidl)tfinmg au§ ben Slugen fe^en, fann eö gleidl) öiel fein, in mel»

d)em 3uftanbe fie bie 3^ngen ber @ü3igfeit überliefern. 3d) überl^cbe mid^

ber SSemü^ung, 6m. ©naben meitläuftige 2:roftgrünbe in biefer Setrüb-

ni^ bargulegen. 2!)ie bemütl)ige ©ntfagung unferer eigenen Sßünfd^e, menn

e§ ber meifeften SSorfel^ung gefällt ein anbereö 3U befrf)lie§en, unb bie 25

d^riftlid^e (Se]^nfucl)t nad^ einerlei feiigem B^ele, 3U meld^em anbere öor

unö gelangt finb, öermögen mel^r 3ur 23eru!^igung be§ .'per3eng, aU alle

©rünbe einer trocfenen unb !raftlofen 23erebfamfeit. 3(i) ^abe bie (5l)re

mit größtem S^iefpect 3U fein,

(SJnäbige grau Oiittmeifterin,

(5m. ©naben
^bnigöberg,

ben 6. 3un. 1760. gel^orfamfter 2)iener

a ^ant. 35
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§1.

Stllgemeiner 33egrif[ oott ber 5Ratur ber S^ernunftfd^Iüffe.

©tiüaö al§ ein 5}ierfmal mit einem ^Dinge üergleid^en ]^ei§t u r 1 1^ e i I e n.

2)aö 2)ing fclber ift bag ©nbject, bat^ 93?er!mal ba§ ^räbicat. 2)ie 9}er^

5 gteid^ung toirb bnrd^ baö S^erbinbung^^eid^en ift ober finb an^gebrücft,

meld^eg, menn eö fc^lec^t^in gebrandet rairb, ba§ ^räbicat aU ein Wtxh
mal beö Subject^ be3eid^net, i[t eg aber mit bem ^etd^en ber 3}ernetnung

bel)a[tet, ba§ ^rdbicat aU ein bem «Subject entgegen gefe^teö 9J?erfmal 3U

erfennen giebt. 3« ö^w erftern ^alt ift ba^ Urtl^eil bejal^enb, im anbern

10 oerneinenb. Wan oerftel^t leidet, ba^, menn man baß ^räbicat ein 5!Äerf-

mal nennt, babnrd) nid^t gefagt merbe, ba| eö ein Merfmal beö (Snbjectö

fei; benn btefeö ift nur in beja^enben Urt!^eilen alfo; fonbern ba^ eg aU
ein 5Rerfmal öon irgenb einem 2)inge angefe^en merbe, ob eö gleid^ in

einem oerneinenben Urt^etle bem ^ubjecte beffelben miberfprid^t. (So ift

15 ein ©eift baß 2)ing, baß xä) gebenfe; jufammengefe^t ein 3J?erfmal

öon irgenb etmaö; baß Urtl)eil: ein @eift ift nid^t 3ufammengefe^t,

ftellt biefeö 53?erfmal alß toiberftreitenb bem 2)inge felber öor.

2Baä ein DJierfmaf oon bem ?i3?erfmale eineg 2)ingeg ift, baß nennt

man ein mittelbare^ llJerfmal beffelben. ©o ift not^toenbig ein

20 unmittelbare^ 5Rerfmal @otte^, unüerä überlief aber ein 9J?erfmal beß

?tot^tyenbigen unb ein mittelbare^ IlZerfmal ©otte^. 9Jian fte^t leidet:

ba^ baß unmittelbare 5J?erfmal siöifc^en bem entfernten unb ber Sac^e

felbft bie (Stelle eine^ ßmifd^enmerfmaU (nota intermedia) üertrete,

toeil nur burct) baffelbe baß entfernte 93?erfmal mit ber Sac^e felbft oer--

25 glid^en mirb. 9J?an fann aber aud) ein 93ierfmal mit einer (Sad^e burd^

ein 3tt)if(^enmerfmal oerneinenb Dergleichen, baburc^ ba^ man erfennt,
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ba^ etioag bem unmittelbaren 5f)ier!mal einer ©ad^e tütberftreite. 3u=

fällig wiberftreitet alö ein ^Werfmal bent ^Rotljtoenbigen; notl^iüenbig

aber ift ein Wutmal öon ®ott, unb man erfennt alfo öermittelft eineö

Bwifc^enmerfmalg, ba^ anfällig fein ®ott miberfprec^e.

3(^unmef)r errid^te iä:) meine Sfiealernärung öon einem 35ernunft« 5

fd^luffe. @in je-beö Urt^etl burd^ ein mittelbare^ 5[)?erfmal ift

ein SSernunftfd^lu^, ober mit anbern 2ßorten: er ift bie 33ergleid^ung

eineö SRerfmalg mit einer <^a(i)e oermittelft eineg 3wifd^enmerfmalö.

2)iefeö ßtt'ifd^enmerfmal (nota intermedia) in einem 35ernunftfd^lu^ l^ei^t

aud^ fonft ber mittlere ."pauptbegrif f (terminus medius); welc^eö bie 10

anbere ^auptbegriffe finb, ift genugfam befanni.

Um bie SSe^ieljung be^ 5Rerfmal§ gu ber @ad^e in bem Urtl^eile: bii

menfd^lidie Seele ift ein ®eift, beutlid) 3U er!ennen, bebiene idl) mid^

beg 3tt>ifd^enmerfmalö oernünftig, fo ba'^ id) öermittelft beffelben ein

©eift gu fein alg ein mittelbare^ URerfmal ber menfc^lidljen ©eele anfeile. 15

6g muffen notl^toenbig l^ier brei Itrtljeile oor!ommen, nämlid^:

1. @in ©eift fein ift ein 2Rer!mal be§ SSernünftigen;

2. 35ernünftig ift ein 5JJerfmal ber menfd)lid)en ©eele

;

3. 6in ©eift fein ift ein 2Rerfmal ber menfd^lid^en «Seele;

benn bk 3}ergleid^ung eineö entfernten 5J?erfmalg mit ber <Baö:)e felbft ift 20

nid^t anberg mie bnxä) biefe brei |)anblungen moglic^.

Sn ber ^orm ber Urt^eile mürben fte fo lauten: SlKeg SSernünftige

ift ein @eift, bie Seele beö SJZenfd^en ift oernünftig, folglid^ ift bie Seele

beg 5)lenfd^en ein ©eift. 2)iefeg ift nun ein bejal^enber 35ernunftfd^lu^.

2Bag bie oemeinenben anlangt, fo fäKt eä eben fo leicht in bk Singen, 25

ba^, meil ic^ ben SBiberftreit eineg ^räbicatö unb Subjectg nid)t jebergeit

!lar genug erfenne, id^ mid^, menn id^ fann, bt§ ."pülförnittelä bebienen

muffe, meine (5infi(^t burc^ ein 3wifd^enmerfmal 3U erleichtern. Se^et,

man lege mir ba^ oerneinenbe Urt^eil oor: 2)ie 2)auer ©otteö ift burd^

feine ßeit gu meffen, unb id^ finbe nid^t, ba^ mir biefeg ^räbicat, fo un= 30

mittelbar mit bem Subjecte oergltdE)en, eine genugfam flare '^bii beö

SBiberftreitg gebe, fo bebiene id^ mid) eineg WcxfmaU, ba^ xd) mir un=

mittelbar in biefem Subjecte üorftellen fann, unb oergleid^e bog ^räbicat

bamit unb oermittelft beffelben mit ber Sad^e felbft. 2)urd^ bie Seit

meParfeinmiberftreitetallemUnoeränberlicl)en, unoeränberlid^ 35

aber ift ein 5Rerfmal ©otteö, alfo u. f. m. 2)iefeg förmlich au^gebrürft

I



S)te folfd^e (Spi^ftnbigfctt ber ötet ftjüogtfüfc^cn ^^tgurctt. 49

öjürbe fo lauten: ^iä^U Unüeränberlid^eg ift me|bar burd^ bie 3eit, bie

55auer ®otk^ i[t unöerönberlicf), folglid^ u. |. tt).

§2.

3Son ben oberften 3flegeln aller SSernunftfd^lüffe.

5 2lu^ bem Slngefül^rten erfennt man, ba^ bk erfte unb allgemeine

Sfiegel aller beja'^enben SSernunftfc^lüffe fei: (gin 2Rer!mal öom 2)ierfs

mal ift ein 3Jier!mal ber @ad^e jelbft (nota notae est etiam nota rei

ipsius); öon allen üernetnenben: 2öag bem 50?erfmal eineö 3)tngeg

toiberfprid^t, tt)iberf|)ri(i)t bem 2)inge felb[t (repugnans notae

10 repugnat rei ipsi). ^eine biefer Spiegeln ift ferner eineö 33ett)etfeö fällig-

2)enn ein SSemeig ift nur bnxä) einen ober melir 3Sernunftfcf)lüffe möglid^,

bk oberfte Formel aUer SSernunftfd^lüffe bemnac^ beweifen ttioUen, toürbe

l^et|en im 6irfel fd)lie§en. Slüein ba^ biefe Siegeln ben attgemeinen unb

legten ©runb aUer öernünftigen @(f)lu|art entl^alten, ert)ellt barauö, meil

15 biejenige, bie fonft U§ ba\)ex öon aUen ßogifern für bie erfte Otegelrt aller

2Sernunftfd)lüf[e gel^alten toorben, ben einzigen @runb il^rer 2Sal)rl)eit aug

ben unfrigen entlel^nen muffen. 2)ag Dictum de omni, ber oberfte ®runb

aller bejal^enben SSernunftfd^lüffe, lautet alfo: 2öag öon einem Segriff all*

gemein bejalit mirb, mirb aucf) üon einem jeben bejal^t, ber unter il^m ent=

20 l^alten ift. 2)er 23emet^grunb l^ieöon ift !lar. 2)erjenige Segriff, unter

meld^em anbere entl^alten ftnb, ift allemal aU ein 5!Jier!mal oon biefen ab=

gefonbert Sorben; toaö nun biefem Segriff 3ufommt, ba§ ift ein 5Dfierftnal

eineö 5Kerfmalg, mitl^in aud^ ein Wtxfmal ber ©ad^en felbft, öon benen

er ift abgefonbert morben, b. i. er !ommt ben niebrigen 3u, bk unter il^m

25 entl^alten finb. (äin jeber, ber nur einigermaßen in logifrf)en Äenntniffen

unterlöiefen ift, fte^t leidet ein: ba^ biefeg £)ictum lebiglicf) um biefeö

©runbeg millen ma^r fei unb ba^ e^ alfo unter unferer erften Spiegel ftel^e.

5Dag Dictum de nullo fte^t in eben folc^em Serpltniß gegen unfere ^tüdk

3Regel. 2Bag üon einem Segriffe allgemein öerneint mirb, ba^ mirb aud^

30 öon aUen bemjenigen öerneint, mag unter bemfelben entl^alten ift. 2)enn

berjenige Segriff, unter meld^em biefe anbere entölten ftnb, ift nur ein

öon il^nen abgefonberteö 5!)?erfmal. SBaö aber biefem 3J?erfmal iöiber=

fprid)t, toieberfprid^t aud^ ben ©ad^en felbft; folglid^ mag ben p^ern Se-

griffen miberfDridl)t, mu| aud^ ben niebrigen miberftreiten, bie unter i^m

35 ftelien.

fiant'« ©Triften. Wtrh. U. 4
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§3.

33on reinen unb öermifc^ten 3Lsernunftfd^Iüffen.

@g ift iebermann Befannt, ba\i eg unmittelbare @d)lüffe gebe, ba auö

einem Urtl^eil bie 2Sal^r{)eit eine« anbern ol^ne einen 93ZitteIbegriff un=

mittelbar erfannt toirb. Um beöiinüen ftnb bergletd^en ©d^lüffe aud^ feine 5

3}ernunttfd^Iüffe ;
3. @. au§ beut Safee: @ine jebe 9J?aterie i[t oerdnberlid^,

folgt gerabe 3U: ma§ nic^t öerönberlid^ ift, i[tntc!^t 53Zaterie. 2)ie Sogifer

göl^Ien öerfdtitebene Strten jolc^er unmittelbaren ©c^lu^folgen, morunter

ofine B^üeifel bie burd^ bie logifd^e Umfel^rung, imgleid)en burd^ bie

Gontrapofition bk üome!^m[ten ftnb. 10

SBenn nun ein SSernunftfd)lu^ nur burd^ bret ©öfee gefd^iel^t, nad^

ben Spiegeln, bie öon jebem SSentunttfd^luffe nur ^hm öorgetragen morben,

fo nenne id^ ifju einen reinen 2}ernunft[d^lu| (ratiocinium purum), i[t er

aber nur möglid^, inbem mel^r lüie brei Urtfieile mit einanber oerbunben

ftnb, fo ift er ein üermengter 2?ernunftfd^lu§ (ratiocinium hybridum). 15

(Sefeet nämlid^, ba§ 3inifd^en bie brei ."pauptfd^e nod^ ein an§ il^nen ge=

folgerter unmittelbarer Sd^lu^ muffe gefdE)oben »erben unb alfo ein ©a^

me^r ba3U !omme, alg ein reiner 3?ernunftfc^luB erlaubt, fo ift t§ ratio-

cinium hybridum. ß. @. gebenfet eud^, eä fc^löffe jemanb alfo:

3tid§tg, mag oermeelic^ ift, ift einfad^; 20

5}?itl)in fein (Sinfad^eg ift öermeölid^

;

2)te (Seele beö 9JZenfd^en ift einfad^;

2llfo bie (Seele beg Ü}hnfct)en ift nidl)t üer^eöltd^,

fo mürbe er 3iDar feinen eigentlid^ 3ufammengefe|iten3}ernunftfd^lu^ Ijaben,

meil biefer au§ mel^reren 58ernunftfd£)lüffen befleißen foll; biefer aber ent- 25

^ält auBer bem, loa^ 3U einem ißemunftfd^luB erforbert toirb, nod^ einen

unmittelbaren 8df)lu§ bitrd^ bie ßontra^ofttion unb entljölt oier (Säfee.

SBenn aber aud^ Joirflid^ nur brei Urtl^eile auögebrütft mürben, altein

bie 'tfolge bey Sd^luBfa^e^ au§ biefen Urtl^eilen mdre nur tnöglid^ fraft

einer erlaubten logifd^en Umfel^rung, (iontrapofttion ober einer anbern 30

logifd^en SSerdnberung eineö biefer ä^^orbern^tl^eile, fo mdre gleid^iool^l ber

SSermtnftfc^luB ein ratiociuium hybridum; bettn e§ fommt ^ter gar itid^t

barauf an, mag man fagt, fonbern mag man unumgdnglid^ nötl^ig l§at,

babei 3U benfen, menn eine rid^ttge @d)lu^folge foll oorl^anben fein.

Dkfjmet einmal an, in bem Jöernunftfd^luffe; 35
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mm 3}erö)egH(^e^ tft einfad^;

®{e @eele beg 5Ken|d§en tft einfad§

;

Sllfo bie ©eele be^ DJtenfd^en ift nid^t öeriüegltd^,

fei nur in fo fern eine ridEjttge golge, alö id^ burd§ eine gang richtige Um=
5 fe^rung beg Dberfa|eg fagen !ann: nic^tg 35erö3e^Iic^eg ift einfad), folg--

Uli) mi)t§ (Sinfac^eg ift oeriöeglid), fo bleibt ber ^ßernunftfc^luB immer ein

öermifc^ter ©c^Iufe, toeti feine ©d^Iu^fraft auf ber gel^eimen 5)a3ufügung

biefer unmittelbaren Folgerung beruht, bie man ttenigfteng in ©ebanfen
l^aben mu^.

10 § 4.

3n ber fo genannten erften ^tgur finb eingig unb ollein reine

3Sernunftfd)lüffe mögltd^, in ben brei übrigen lebiglid^

öermifcE)te.

2Benn ein 3?ernunftfd^lu^ unmittelbar nad^ einer öon unfern gtoei

15 oben angeführten oberften O^egeln gefül^rt totrb, fo ift er ieber3ett in ber

erften ^igur. 3)ie erfte Siegel ]^ei^t alfo : ein SJJerfmal B oon einem 5Werf=

mal C einer @ad§e A tft ein 5Rer!mal ber (Sac^e A felbft. ^ierauö ent=

fpringen brei @ä|e:

C B
25aö öernünftig ift, ift ein ©eift;

A C

3)ie menfd^l. ©eele tft öernünftig

;

A B

Sllfo ift bie menfd^l. ©eele ein ©eift.

20 C l^atgum 9)JerfmalB;

A !^at gum 2)?erfmal C;

2llfoA^at3.a)?er!m.B.

25 ®g ift fel^r leidet, mel^r ä^nlid^e (Sä^e unb unter anbern aud^ auf bk

Spiegel ber öerneinenben Sd^lüffe an3Utoenben, um jic^ 3U über3eugen, ba^,

tüenn fte biefen gemä^ finb, fte ieber3eit in ber erften ^igur fielen, fo ba^

i^ 'i)'m mit ?Rec^t eine efel^afte SBeitlduftigfeit 3U öerl}üten fu(^e. 9)kn

mirb aud^ leid^tlid^ gemal^r, ba^ biefe 3ftegeln ber 3?ernunftfc^lüffe nid^t

30 erforbern, ba^ au^er biefen Urt^eilen irgenb ba3mifc^en eine unmittelbare

@ct)lu^folge auö einem ober anbern berfelben muffe gefc^oben merben,

toofern bag Slrgument foH bünbig fein, bal^er ift ber 5ßernunftfd^lu§ in

ber erften ?5igur Don reiner 2lrt.

4*
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3n ber giüeiten ^igur finb feine anbere aU oermifd^te

SSernunftfcJ^Iüfje möglid^.

£)te Flegel ber 3tt)eiten i^igur ift biefe: SSem ein 2)?er!mal eineö

S^ingel tttberfprid^t, baö »iberfpriiit bem Singe felber. SDiefer @a^ ift

nur barum aal^r, meil bagienige, bem ein ^JZerfmal wiberfprii^t, ba^ 5

ttitberfpric^t aurf) biefem ?}JerfmaI, maä aber einem 2)?erfmal iDiber[pri(|t,

rtiiberftreitet ber <Baä:)t felbft, alfo ba^jenige, bem ein93ierfmal einer @ad^e

ttiberiprid^t, ba§ miberftreitet ber eac^e felber. .^m ift nun offenbar, ba^

blo^ be^üjegen, weil ic^ ben Dberfa^ aU einen üemeinenben @afe fd^Ieci^t»

l^in umfel^ren fänn, eine Sc^lu^folge öermittelft beö Unterfa^eö auf bie 10

ß^onclufton möglid^ ift. 2!)emnad^ mufe biefe Umfel^rung babei gel^eim ge=

bac^t »erben, fonft fd^lie^en meine ©ä^e nic^t. 2)er burc^ bieltmfel^rung

l^erau^ gebrad^te (Sa^ aber ift eine eingefd^obene unmittelbare golge auö

bem erfteren, unb ber 2?ernunftfd^IuB ^at Dier Urt^eile unb ift ein ratio-

cinium hybridum, g. @. ttJcnn id^ fage: 15

Äein®eiftiftt]§eilbar;

Sllle 5Katerie ift t^eilbar;

^olglid^ ift feine ^Jtaterie ein ©eift,

fo fd^liepe id^ red^t, nur bie @d)Iu§fraft fterft barin, meil aug bem erften

@a|: fein ©eijt ift tl^ eilbar
,
burc^ eine unmittelbare ^^olgerung fliegt: 20

folglid^ ni^t^ S^eilbare^ ift ein @eift, unb na^ biefem alleö nad^

ber allgemeinen iRegel aller 25ernunftfd^lüffe rid^tig folgt. Slber ba nur

fraft biefer baraug gu giel^enben unmittelbaren Folgerung eine ©d^lu^=

fä^igfeit in bem -2lrgumente ift, fo geprt biefelbe mit baju, unb er l^at

oier Urtl^eile: 25

^ein ®eift ift tl^eilbar;

Unb bal^er nid^tä S^l^eilbare^ ift ein ®eift;

SllleüJJaterieiftt^eilbar;

2ßitl^in feine SRaterie ift ein ©eift.

Sn ber britten S^igur finb feine anbere al^ oermifd^te 30

3Sernunftfd^lüffe moglid^.

2)ie Siegel ber britten S^igur ift folgenbe: ^a§ einer iSad^e gufommt

ober tt)iberfpridE)t, ba^ fommt aud^ gu ober miberfprid^t einigen, bk unter

einem anbern DJJerfmale biefer «Sad^e entl^alten finb. tiefer @a^ felber
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t[t nur barum toa^x, »eil id^ bag Urt^eil, in toelc^em gejagt totrb, ba^ ein

anbereö 3Wer!maI biefer ©ac^e gufommt, (per conversionem logicam)

umfel^ren fann, iroburc^ eö ber 9?egel aüer SSernunftfcfilüffe gemä§ toirb.

gg^etBta- e.:

5 Sllle 5[Renfc^en ftnb 6ünber;

5tlte 3Kcnfci)en ftnb öernünftig;

Sllfo einige SSernünftige jinb ©ünber.

2)ie[eg fd^Ite^t nur, weil id^ burd^ eine llm!el^rung per accidens au§

bem Unter[a^ alfo fcf)Iie^en fann: folglid) fmb einige öernünftige Sßefen

10 3)?en[d)en, unb alöbann werben bie begriffe nac^ ber Siegel aUer 3?er=

nunftfd^lüffe öerglic^en, aber nur öermittelft eineg eingefc^obnen unmittel»

baren «Sd^luffe^, unb man l^at ein ratiocinium hybridum:

Sllle ^Renfc^en finb ©ünber;

Stile 5)?enfcf)en ftnb öernünftig;

15 3Kitl^in einige Vernünftige ftnb 9}?enfdl)en;

Sllfo einige 58ernünftige ftnb ©ünber.

oben baffelbe !ann man fel^r leidet in ber öerneinenben 2(rt biefer ^igur

geigen, weld^e^ id^ um ber ^ürge willen meglaffe.

3n ber öierten Sigur finb feine anbere wie öermifd^te

20 25ernunttfc^lüffe möglid^.

2)ie ©c^lu^art in biefer ^orm i[t fo unnatürlid^ unb grünbet ftd^ auf

fo öiel möglid^e B^ifd^enfc^lüffe, bk aU eingef(f)oben gebadet werben

muffen, ba^ bie 3^egel, bk ic^ baüon allgemein oortragen fönnte, fel^r

bunfel unb unöerftänblic^ fein würbe. Um be^Wißen wiU tc^ nur fagen,

25 um weld^er Sebingungen willen eine ©d^lupraft barin liegt. 3n ben oer=

neinenben 5lrten biefer 33ernunftf(^lü[fe ift barum, weil iä) entWeber burc^

logifd)e Umfe^rung ober ßontrapofition bie ©teilen ber ^au^tbegriffe öer*

änbern unb alfo nad^ jebem SSorberfa^e feine unmittelbare 6d^lufefolge

gebenfen !ann, fo ba^ biefe ©ct)lu§folgen bk Segie^ung befommen, bie fie

30 in einem SSernunftfdjluffe nad^ ber allgemeinen 3flegel überl^aupt l^aben

muffen, eine rtd^tige Folgerung möglid[). SSon ben bcjal^enben aber werbe

id^ geigen, ba^ fte in ber öierten gigur gar nid^t möglid^ feien. 2)er »er--

neinenbe 23ernunftfdl)lu^ nac^ biefer ?5tgur wirb, tok er eigentlid) gebadet

werben mu|, ftc^ auf folgenbe 2lrt barfteUen:
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Äetn 2)ummer ift gelefirt;

^olgl. fein ©elel^rter ift bumm.

einige ©elel^rte jinb fromm;

^olgl. einige fromme finb geleiert;

Sllfo einige fromme ftnb nid)t bumm. 5

60 fei ein (St)IIogiömu0 öon ber 3iüeiten 2lrt:

©in jeber ©eift ift einfad^

;

SlUeg einfache ift unöertoeölici^;

Sllfo einiget Unöertoeälid^e ift ein ®etft.

^ier kn^M beutlid^ in bie Singen, ba^ ba§ @c^Iu§urt]^eil, fo n)ie eg 10

ba fielet, auö ben SSorberfä^en gar nid^t fliegen fonne. Man öernimmt

biefe^ gletd), fo balb man ben mittlem ^auptbegriff bamtt öergleic^t. 3^^

!ann nämlid^ nic^t fagen: einiget Hnöertoeölid^e ift ein @eift, meil eS ein*

fad^ ift; benn banim, meil tt\oa^ einfad^ ift, ift eö nitf)t fofort ein ©eift.

ferner fo fonnen burd^ aKe möglid^e logifd^e S5eränberungen bie SSorber* 15

fä^e nitf)t fo eingerid^tet werben, ba^ ber 8d^lu^fa^ ober aud^ nur ein

anberer ©a|, auö üjeld^em berfelbe aU eine unmittelbare golge fliegt,

fonnte ]§ergeleitet toerben, toenn nämlid^ nad^ ber in allen Figuren einmal

feftgefe^ten a^tegel bie .^auptbegriffe iljre ©teilen fo l^aben foUen, ba^ ber

größere .f)auptbegriff im Dberfa^, ber Heinere im Unterfa^e üorfomme.*) 20

Unb obgleid^, feenn id^ bk ©teilen ber ^au^tbegriffe gänglic^ öeränbere,

fo ba'^ berjentge ber fleinere toirb, ber üorl^er ber größere tcar, unb um=

gefeiert, ein ©c^lufefa^, aug bem bie gegebene ßonclufton fliegt, !ann ge=

folgert merben, fo ift bod^ alöbann aud^ eine gänglid^e SSerfe^ung ber

SSorberfd^e nötl^ig, unb ber nac^ ber üierten ^igur erl^altene fo genonnte 25

3Sernunft[(^lufe entplt lool^l bie 3J?aterialien, aber nid^t bie ^orm, mor=

*) 2)iefe Siegel grünbet fidE) auf bie fQntf)ettf(f)c Orbnung, naci) iceld^er juerft

ba§ entfernte unb bann ba§ nähere 2Rerfmol mit bem ©ubjecte üerglic^en wirb. 3n»

beffen reenn biefelbe gleid) aU Uoä «iHfurlici^ ongefet)en würbe, fo wirb fie bo6)

unumgängüd^ nötl)ig, fo balb man üier giguren t)aben will. ®enn fo balb eä 30

einerlei ift, ob lä) baä ^xäbkat ber (Eonclufion in ben Dberfa^ ober Unterfo^

bringe, fo ift bie erfte gigur oon ber üierten gar nic^t unterf(JE)ieben. (äinen ber=

gleichen gefjler finbet man in ^rufii Cogtf «Seite 600 bie Slnmerf.
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nac^ gefd^Ioffen toerben fon, unb tft gar fein SSernunftfd^lufe na6) ber

logifc^en Drbnung, in ber attetn bie ©tntl^etlung ber oier Figuren möglid^

ift, toelcfie^ bei ber üerneinenben @cf)lu|art in berfelben §igur ftd^ gang

anbery beftnbet. Q§ toirb nämlic^ fo l^ei^en muffen:

5 @in jeber @eift ift einfad^;

Me§ ©infac^e ift unöerttieglid^;

Sllfo ein jeber ©eift ift unöertoeölid^;

5}?tt]^{n einiget Unöermeölic^e ift ein ®eift.

2)tefcg fdjlieft gang richtig, afletn ein bergleic^en SSernunftfc^lu^ ift üon

10 bem in ber erften ^tgur ntc^t bnrcf) eine anbere ©teile beä mittlem .'paupt=

begrifft unterfc^teben, fonbern nur barin, ba^ bie (Stellen ber SSorberfä^e

öeränbert Sorben*) unb in bem @c!^Iufefa^e bk ©teilen ber .^au|»tbegriffe.

Sarin beftel^t aber gar nid^t bk S^eränberung ber ^tgur. ©inen §e]^ler

öon biefer 2lrt finbet mon an bem angefül^rten Drte ber ßruftfd^en Sogif,

15 too man burd^ biefe ^eil^eit, bie ©teile ber SSörberfä^e su öeranbern,

geglaubt l^at in ber üierten gigur unb gtoor natürlid^er gu fd^lie^en. 6§

tft fd^abe um bk SJJuifie, bie ftd^ ein großer ©eift gtebt, an einer unnü^en

©ad^e beffern 3U tootten. Wan fann nur ira^ 9iü^lid^eö tl^un, toenn man

fie öerni(t)tigt.

20 §5.

2)ie logtfd^e ©intl^eilung ber öier f^Uogiftifd^en Figuren

tft eine falfd^e ©pi|finbtg!eit.

3Kan !ann nic^t in 5lbrebe fein, ba^ in allen btefen öier Figuren

rid^tig gefd^loffen toerben fßnne. ^iun ift aber unftreitig, ba^ fte aUe,. bk

25 erfte aufgenommen, nur burd^ einen Umfd^toeif unb eingemengte B^ifd^en^

fd^lüffe bk ^olge beftimmen, unb ba^ eben berfelbe ©(^lu§fa^ au^ bem

nämlid)en 3)?ittelbegriffe in ber erften ^igur rein unb unöermengt ab=

folgen tüürbe. ^ier fonnte man nun ben!en, ba'i^ barum bie brei anbere

?^guren l^öd^ften^ unnüfee, nic^t aber falfd^ wären. SlHein toenn man bie

30 *) ®enn trenn berjenige ©a| ber Oberja^ tft, in bem baS Sßräbicat ber 6on»

clufion oorlommt, fo ift Don ber etgentlid)en (Sonclufion, bie t)ier au§ ben SSorber-

fä^en unmittelbar fliefet, ber äroeite @a| ber Dberfa^ unb ber erfte ber Unterfa^.

StBbann ift aber aUtä nad) ber erften gigur gefct)Ioffen, nur fo, ba^ ber aufge-

gebene (2cE)IuBfo| anß bem, reeld^er 3unätf)ft au^ gebadfftcn Ikt^eilen folgt, burd^

35 eine logifc^e Umfet)rung gejogen rcirb.
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Slbftc^t ertoägt, in ber fte erfunben ttorben unb noc^ immer üorgetragen

werben, fo toirb man anberö urtl^eilen. 2Benn eö barauf anfäme, eine

2)?enge öon ©d^Iüffen, bie unter bu .t)aupturt]^eile gemengt toären, mit

biefen fo 3U öermicfeln, ba% inbem einige auggebrücft, anbere öerfd^toiegen

Würben, eö öiele ^unft foftete, il^re Übereinftimmung mit ben 3fiegeln 3U 5

[d^Iielen 3U Beurtf)etlen, fo mürbe man mol^I eben nid^t mel^r Figuren,

aber boä) mel^r rät{)fel]§afte Sd^Iüffe, bie Äopfbred^enö genug mad^en

!önnten, nod^ baau erfinnen fönnen. @ö ift aber ber BtoecE ber Sogt!, nid^t

3U üermidfeln, fonbem aufaulöfen, nid^t oerberft, fonbern augenfd^einltd^

etmag t)or3utragen. £)al^er follen biefe üier (Sc^Iu^arten etnfad^, unoer« 10

mengt unb ol^ne oerbedte 5Uebenfd)lüffe fein, fonft ift i^nen bie greil^eit

nid|t 3ugeftanben, in einem logifc^en 3Sortrage alö Formeln ber beutlic^*

ften SBorfteUung eineö SSernunftfd^luffe^ 3U erfd^einen. &§ ift auc^ getoif

,

ba^ big ba^er alle Sogüer fte für einfad)e SSernunftfc^lüffe ol^ne notl^=

menbige 2)a3toifd^enfe^ung üon anbern Urtf)eilen angefetjen l^oben, fonft 15

Würbe il^nen niemals biefeg 33ürgerre(ftt fein ertljeilt toorben. @g finb alfo

bie übrige brei ©c^Iu^arten aU 3fiegeln ber SSernunftfd^Iüffe überl^au|)t

rid^tig, aU fold^e aber, bie einen einfad^en unb reinen @d^lu§ entl^ielten,

falfd^. 2)iefe Unrid^tigfeit, meldte eö 3U einem 3fled^te mod^t, (5inftd)ten

üerwitfeln 3U bürfen, anftatt ba^ bk Sogif 3U il^rem eigentl^ümlic^en 20

3wedfe l^at, aUeö auf bie einfad)fte 6r!enntni§art 3U bringen, ift um befto

gr5|er, je mel^r befonbere Siegeln (bereu eine jebe ^igur etlid^e eigene !^at)

nöti)ig ftnb, um bd biefen ©ettenfprüngen fid^ nid)t felbft ein Sein unter*

3ufc^lagen. 3« ber %^at, wo jemals auf eine gän3lid^ unnü^e Sac^e üiel

@d)arffinnigfeit oermanbt unb oiel fd^einbare ©ele^rfamfeit oerfd)tt)enbet 25

morben ift, fo 'ift eö biefe. 5Die fo genannte Tlobi, bie in jeber ^^igur

möglid^ finb, burd^ feltfame Sßörter angebeutet, bie 3ugleic^ mit oiel ge=

l^eimer Äunft 33ud^ftaben entl^alten, meld)e bie SSermanblung in bk erfte

erleid)tern, werben !ünftigl^tn eine fd^äpare ©eltenl^eit üon ber 2)enfungg=

art beö menfd^lidE)en SSerftanbeg entl^alten. Wenn bereinft ber el^rwürbige 30

0ioftbeg Slltertl^umg einer beffer unterwiefnen ^Rad^fommenfc^aft bie emftge

unb oergeblid^e 53emül^ungen il^ren SSorfal^ren an biefen Überbleibfeln

Wirb bewunbern unb bebauren lehren.

@g ift aud^ Ieid)t, bk erfte SSeranlaffung 3U biefer ©pi|ftnbig!eit 3U

entberfen. derjenige fo 3uerft einen (St)nogiömu§ in brei Steil^en überein= 35

anber fd^rieb, il^n Wie ein Sd^ad^brett anfal^, unb oerfud^te, rva^ aug ber

3Serfe|ung ber ©teilen be^ 5Jiittelbegriffö l^eraugfommen möd^te, ber war
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eBen [o betroffen, ba er geiral^r ü3arb, ba^ ein öernünftiger Sinn l^eraug^

fam, al^ einer, ber ein Slnagramm im DIamen ftnbet. (Sg mar eben fo

ftnbif(i) f\ä) über ba§ eine toie über ba^ anbre gu erfreuen, oornel^mlid^ ba

man barüber öerga^, bafe man nicf)t§ Dienet in Slnfei^ung ber 2)eutlid)fett,

5 fonbern nur eine 25ermef)rung ber Unbeutlic^feit autbräd)te. SlUein eä ift

einmal baS Soog beg men[(i)Itd^en SSerftanbes fo beaanbt; entffieber er ift

grüblerijd^ unb gerätl^ auf Stauen, ober er {)a|d^t oermegen nad^ gu großen

©egenftdnben unb bauet Suitfd^Iöffer. 3}on bem großen ."paufen ber Genfer

todl^lt ber eine bie ßal^I 666, ber anbere ben Urfprung ber 2:f)iere unb

10 ^flangen, ober bie ©e^^eimniffe ber 2?orfel^ung. Ser 3ntf)um, barin beibe

gerat^en, ift üon [el^r oerfct)iebenem ©efiijmacf, fo ttiie bie Äöpfe oer=

fd^ieben ftnb.

2)ie ttiffen^mürbige Singe Raufen fid^ ^u unfern Seiten. Salb wirb

unfere ^^a^igfeit 3u fc^toacf) unb unfere 2ebenÖ3eit gu fur^ fein, nur ben

15 nü^lic^ften 2;^eil barau^ 3u faffen. Gö bieten fid^ 3teid^t^ümer im Über*

fluffebar, toeld^e ein gunel^men mir mand^enunnü^enPunbertt)iebertteg*

werfen muffen. Q§ aäre beffer gemefen, ftc^ niemals bamit gu belöftigen.

3c^ toürbe mir 3u fef)r fd^meic^eln, wenn id^ glaubte, ba^ bie 5trbeit

Don einigen Stunben öermögenb fein locrbe, ben Äoloffen um3uftür3en, ber

20 fein ."paupt in bie SSoIfen be^ Stltert^um^ oerbirgt unb beffen 5ü§e Don

.I^on fmb. 5)Jetne 2lbftd)t ift nur, iRec^enfc^aft 3U geben, weäioegen id^ in

bem logifd^en 3Sortrage, in meld^em irf) nid)t alleä meiner ßinftd^t gemö^

einrid^ten fann, fonbern mand^e^ bem ^errfd)enben ©efd^matf gu ©efallen

t^un mu§, in btefen DlRaterien nur furg fein merbe, um bie Qüt, bie id^

25 babet gewinne, gur mirflid)en örrüeiterung nüfelid^er ©infid^ten gu Der*

toenben.

Q^ gtebt nod^ eine gewiffe anbere Sraud^barfeit ber ©^Hogiftif , ndm=

lid^ Dermittelft i^rer in einem geleierten SSorttted^fel bem Unbel^utfamen

ben D^ang ab3ulaufen. £)a biefeg aber gur 2ltf)letif ber ©elel^rten gel^ört,

30 einer ^unft, bie fonft tto^I fe^r nü^Iid^ fein mag, nur baB fte ni(|t Diel

3um SSortl^eil ber SBa^r^eit beiträgt, fo übergebe ic^ fie ^ier mit 8till=

fct)tDeigen.

§6.

(Sd^Iu^betrad^tung.

35 2Bir ftnb bemnad^ belehrt, ba§ bie oberfte Siegeln alter 3?ernunft'

fd^lüffe unmittelbar auf biejenige örbnung ber Segriffe führen, bie man
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bie erfte ^tgur nennt, boB alle anbre 3Ser|e|ungen beg üKittelBegriffg nur

eine rtd^tige ©c^lutfolge geben, inbent fte burd^ leidste unmittelbare

Folgerungen auf foldje ©ä^e führen, bie in ber einfältigen Drbnung ber

erften «yigur öerfnüpft ftnb, ba^ e§ unmöglich fei, in me!^r tt)ie in einer

fS^igur einfach unb unöermengt 3U fd^lte^en, »eil boc^ immer nur bk erfte 5

i5rigur, bieburcfioerftecfte^yolgerungen in einem S^ernunftfd^luffe »erborgen

liegt, bie Sd^luBfraft entplt unb bit oeränberte Stellung ber Segriffe nur

einen fleinen ober großem Umfc^ioeif oerurfac^t, ben man gu burc^laufen

l^at, um bie %o{Qt ein3ufel)en, unb ba^ bie (Sint^eilung ber ^yiguren über*

l^aupt, in fo fem fte reine unb mit feinen 3ö3ifcf)enurt]§eilen oermifd^te 10

©d^lüffe enthalten follen, falfd) unb unmöglich fei. 2Bte unfere allgemeine

©runbregeln aller S^ernunftfc^lüffe gugleic^ bie befonbern Sftegeln ber fo

genannten erften 5'tgur entl^alten, imgleid^en toieman au^bem gegebenen

©d^lu^fa^e unb bem mittlem .pauptbegriffe fogleid^ einen \tbm 2Semunft=

fd^luB au§ einer ber übrigen 5'iguren ol^ne bk unnüfee SSeitläuftgfeit ber 15

3ftebuctionsformeln in bie erfte unb einfädle (Sc^lu^art oeränbem !önne,

fo ba^ entmeber bie Gonclufton felber ober ein (Sa|, baraug biefe burd^

unmittelbare g-olgerungfltelt, gefc^loffenttirb, iftaug unferer Erläuterung

fo leicht ab^unel^men, ba^ id^ mic^ babei ni(^t aufl^alte.

3d^ toill biefe 23etrad^tung nid^t enbigen, ol^ne einige Slnmerhingeft 20

beigefügt gu l^aben, bk and) anbermeitig oon erl^eblic^em 3b^en fein

fönnten.

3d^ fage bemnad^ crftltc^, ba^ ein beutltd^er Segriff nurburd^etn

Urtl^eil, ein oollftänbtger aber nic^t anberg al^ burd^ einen 25er=

nunftfdl)luB möglid^ fei.ßö loirb nämlid^ 3U einem beutlid^en SSegriff er= 25

forbert, ba^ icf) dvoa§ aU ein SJlerhnal eineö 2)ingeä flar erfenne, biefeä

aber ift ein Urt^eil. Um einen beutlid^en Segriff öom Körper ju l)aben,

ftelle id^ mir bie llnburd[)bringlid^feit aU ein üJierfmal beffelben flar üor.

Siefe 33orfteltung aber ift nid^tö anberg al^ ber ®eban!e: ein Körper

ift unburcl)bringlicf). Riebet ift nur gu mer!en, ba^ biefec^ Urtl^eil so

ntd^t ber beutlic^e Segriff felber, fonbern bie ^anblung fei, moburc^ er

mirflic^ wirb; benn bie Sorfteltung, bk nad^ biefer .nanblung oon ber

(Sad)e felbft entfpringt, ift beutlic^. (Sg ift leidet gu geigen, ba^ ein ooH*

ftänbtger Segriff nur burdl) einen Semunftfd^lu^ möglid^ fei, man barf

nur ben erften Parag. biefer Slbl^anblung nadl)fe'£)en. Um beemiHen fönnte 35

man einen beutlid^en Segriff aud) einen foldE)en nennen, ber burd^ ein Ur=

tl)eil flar ift, einen ooüftänbigen aber, ber burc^ einen Semunftfc^luB
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beutlid^ i[t. 3[i Me 33oU[tänbig!eTt öom erften ©rabe, fo ift ber 3Sernunft=

fd^Iufe ein einfarf)er, ift fte öom glceiten ober britten, fo ift fte nur burd^

eine fRd^e öon ^ettenfc^lüffen,bie berS^erftanb nac^ berStrt eineö ©oriteö

üerfür3t, möglid^. .*pteraug erl^ellt aud^ ein »efentUc^er gel^Ier ber Sogt!,

5 fo tt)ie fte gemeiniglich abgel^anbelt toirb, ba^ oon ben beutlic^en imb öoU»

ftänbigen Gegriffen el^er ge!^anbelt ttirb, loie oon Urt^eilen unb 35emunft=

fd^Iüffen, obgleich jene nur burc^ biefe ntogIic§ ftnb.

3tt)cttctt§ eben fo augenfd^einlid^ ft)ie e^ ift, ba§ 3um oollftänbigen

23egriffe feine anbere ©runbfraft ber ©eele erforbert n^erbe, toie jum beut=

10 lid^en (inbem eben biefelbe ^ä^igfeit, bie etroag unmittelbar aU ein 3J?er!=

mal in einem 2)inge er!ennt, auc^ in biefem 5)?erfmale toieber ein anbereg

3J?erfmal öor^uftellen unb alfo bk ^aii^z burc^ ein entferntet DJJerfmal 3U

benfen gebraucht wirb): eben fo leidet faßt et^ audf) in bie Singen, ba^

ä^erftanb unb 5Sernunft, b. i. ba§ 25ermögen, beutlic^ gu er!ennen unb

15 ba^ienige, SSernunftfc^lüffe 3U mad^en, feine oerfc^iebene ®runbfä^ig=
feiten feien. 23eibe befte^en im SSermögen p itrtl^eilen; mcnn man aber

mittelbar urtl^eilt, fo fc^lie^t man.

®rtttcn§ ift l^ieraug and) abaunel^men, ba§ bie obere ©rfenntnipraft

fd^le(^terbingg nur auf bem S^ermögen 3U urt^eilen berul^e. 2)emnac^

20 toenn ein SSefen urt^eilen fann, fo l^at eg bk obere (Srfenntni^fä^igfeit.

ginbet man Urfad^e, U)m biefe le^tere abgufprec^en, fo oermag e^ aud^

ntd^t gu urtl^eilen. £)ie SSerabfäumung fold^er 33etrac^tungen l^at einen

berül^mten ©elel^rten oeranlaßt, ben S^^ieren beutlidf)e Segriffe guguftel^n.

©in Dc^g, l^ei^t e^, l^at in feiner 3Sorftellung öom ©talle bod^ ouc^ eine

25 flare 3}orftetlung oon feinem ^(Jierfmale ber "Jpre, alfo einen beutUd^en

Segriff oom Stalle. Qß ift leidet, ^ier bk Sermirrung 3U oerpten. 3Rid^t

barin beftel^t bie ©eutlic^feit eine^ Segriffg, ba^ baöjenige, mag ein 2J?erf=

mal oom 2)inge ift, flar oorgeftellt merbe, fonbern ba^ eö aU ein 9)?erfmal

beg2)ingegerfannt merbe. £)ie£^üretft 3mar etmaö gum Stalle ®el)origeä

30 unb fann gum DJZerfmal beffelben bienen, aber nur berjentge, ber ba^ Ör*

tlöeil abfaßt: biefe 2;i^üre gel)ört ju biefem Stalle, !^at einen beut=

lid^en Segriff bon bem ©ebäube, unb biefe^ ift ftd^erlid^ über ba§ Ser*

mögen beö Siel^eg.

3d^ gel^e nod^ meiter unb fage: eg ift gang toaö anber§ 2)inge üon

35 einanber unterfd^eiben unb ben llnterfdl)ieb ber 2)inge erfennen. 55)ag

le|tere ift nur burd) Urtlieilen möglid^ unb fann üon feinem unbernünftigen

2^^iere gef(f)el}en, golgenbe ©int^eilung fann oon großem 5iu^en fein.
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Sogifc^ unterfd^eiben, ]^ei§t erfennen, ba^ein2)ing Anteil B fei, unb

ift ieberaeitein öerneinenbeö Urtl^eü, pl^ijfifd^ unterfc^eiben, ]^ei§t,

büxä) öerfd)iebene 33orfteßungen ju öerfd^tebenen ^anblungen getrieben

»erben. 2)er .t)unb unlerfd^eibet ben SSraten öom 33rote, öjeil er anberö

Dom 23raten, alö oom 23rote gerül^rt toirb (benn üerfd^iebene 2)inge öer= &

urfac^en öerfd^iebne ©mpftnbungen), unb bie (gtnpfinbungen oom erftern

i[l ein ©runb einer anbern Segierbe in il^m aU bie öom le^tern,*) nac^

ber natürlici^en 23erfnitptung [einer 2:riebe mit feinen SSorftellungen. 3J?an

fann J^ierauä bk 2}eranla[fung giel^en, bem toefentlid^en Hnterf(t)iebe ber

oernünftigen unb oernunftlofen S^l^iere beffer nad^gubenfen. SBenn man lo

einjufel^en oermag, toae benn ba^jenige für eine geheime ^raft fei, mo*

büx^ bog Urtl^eilen möglich ttirb, fo mirb man ben knoten auflßfen.

2Reine je^ige Meinung gel^t ba^in, ba^ biefe Äraft ober gäl^igfeit nid^tg

anber^ fei aU bag SSermögen be§ innern (Sinnet, b. i. feine eigene ^ox-

ftellungen 3um £:biecte feiner ©ebanfen 3U mad^en. ©tefeg SSermögen ift 15

nid^t auö einem anbern ab3uleiten, eö ift ein ©runboermögen im eigent=

lid^en SL^erftanbe unb !ann, mie ic^ bafür l^alte, bloö oernünftigen SBefen

eigen fein. Stuf bemfelben aber berul^t bie ganse obere (ärfenntni^ifraft.

3d^ fd^ließe mit einer S5orfteIlung, bie benienigen angenel^m fein mufe,

loeld^e ba§ SSergnügen über bie ßinl^eit in bem menfd^lid^en ©rfenntniffe 20

empfinben !bnnen. Sitte bejal^enbe Urtl^eilc ftel^en unter einer gemeinfd^aft=

lid^en Formel, bem <Sa^e ber ©inftimmung: Cuilibet sabjecto competit

praedicatum ipsi identicum; atte üerneinenbe unter bem (£a|e be^ 2Siber=

fprud^Ö: Kulli subjecto competit praedicatum ipsi oppositum. Sitte ht-

ial^enbe SSernunftfc^lüffe ftnb unter ber cRegel enthalten: Nota notae est 25

notarei ipsius; atte oemeinenbe unter biefer: Oppositum notae opponitur

rei ipsi. Sitte Ur^tfietle, bie unmittelbar unter ben 6ä^en ber ©inftimmung

ober beö SBiberfpruc^ä ftel^en, ba§ ift, bei benen toeber bk Sbentität nod^

ber 2Siberftreit burd^ ein Swifd^ennrerfmal (mithin nid)t oermittelft ber

3'erglieberung ber Segriffe), fonbern unmittelbar eingefel^en »irb, ftnb 30

*) (Sä ift in ber Stjat oon ber äufeerften (Srl)eblicf)fcit, bei ber Unterfud^ung

ber t^ierifd^en 9Iatur l^ierauf ad)t ju f)aben. 23tr roerben an i^nen lebiglid) äußere

.panblungen geroa^r, beren 35erf(^iebenf)eit unterfd;ieblid)e SSeftimmungen it)rer Se=

gierbe angeigt. Db in il^rem Snnem biejenige ^anblung ber SrlenntntBfraft t)ox-

ge^^t, ba fic fid) ber Übereinftimmung ober beä SBiberftreitä bef^enigen, roaä in 35

einer (Smpfinbung ift, mit bem, mos in einer anbern befinblic^ ift, bemuBt ftnb unb

alfo urt^eilen, ba-z folgt gar nicl)t barauä.
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unertüeiälid^e Urt^etle, bieientge, tuo fte mittelbar erfannt toerben fann,

ftnb eraieigltd^. 3)te menfc^ltc^e ©rfenntnt^ t[t öott folc^er unertt»eiöltd^er

Urt^eüe. SSor jeglid^er ©efinttion fommen beren etlid^e öor, fo bolb man,

um 3U il^r 3U gelangen, ba^ienige, inag man gundd^ft unb unmittelbar an

einem 2)tnge erfennt, fxi) ai§ ein 9Äerfmal beffelben öorfteHt. £)ieientge

Söeltmeife irren, bk fo öerfal^ren, aU menn eg gar feine unertoetölid^c

@runbtoa!^r!^eiten aufeer einer gebe. 2)ieienigen irren eben fo fel^r, bie

oltine genugfame ©ewafjrletftung gu freigebig jinb, üerfc^iebene il^rer ©ä^e

biefe^ SSorgug^ 3u toürbigen.
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S5orre^e.

Ne mea dona tibi studio disposta fideli,

lutellecta prius quam sint, contempta relinquas.

LÜCRETIÜS.

5 S<^ ^aöe Mne fo i^olje ÜJteinung oon bem ^Jiu^en einer 33etnü^ung,

tt)ie bie gegeniüärtige ift, aU n^enn bie lüicj^tigfte alter unferer (ärfenntniffe

:

(S§ ifi etn@ott,ol^ne 23eil)ülfe tiefer metapl)t)fifc^er Unterfud^ungen toanfe

unb in ©efa^r fei. £)ie 3?orfel)ung l)at nic^t geiuollt, ba^ unfre gur ©lütf»

feligfeit f)5c^ftnöt;^ige @inft(i^ten auf ber ©pipnbigfeit feiner 8d^Iü ffe ht-

10 ru'^en follten, fonbern fie bem natitrlid^en gemeinen SSerftanbe unmittelbar

überliefert, ber, tüenn man i^n mä:)t burcf) falfd^e ^unft öertoirrt, nid^t

ermangelt unö gerabe ^um 2öal)ren unb 3iü^lid^en gu fül^ren, in fo fern

lüir beffelben anwerft bebürftig finb. 5)al^er berjenige ©ebraud^ ber ge-

funben S5ernunft, ber felbft nod) innerl)alb ben @d)ranfen gemeiner ©in*

15 fid^ten ift, genngfam überfii()renbe SeiüeiStümer öon bem 2)afein unb ben

(äigenfc^aften biefeg 2Befeng an bie A)anb giebt, obgleid) ber fubtile %0X'

fd^er allermärtg bie 2)emonftration unb bk 2lbgemeffenl)eit genau be^

ftimmter 23egriffe ober regelmäßig üerfnüpfter SSernunftfc^lüffe oermi^t.

®tei^tt)o()l fann man fic^ nid)t cntbred^en biefe ©emonftration p fud^en,

20 ob fte ftc^ nid^t irgcnbmo barbote. 3)enn o'^ne ber billigen Segierbe 3U

ermäl)nen, bereu ein ber 9ca(^forfc^ung gemol)nter ^ßerftanb ftc^ nic^t ent=

fd^lagen fann, in einer fo mic^tigen ßrfenntniß etma§ ä?oltftänbigeg unb

beutlid)33egriffeneg 3U erreichen, fo ift nod) gu l^offen, baf^ eine bergleid)en

(äinftc^t, menn man il)rer mäd^tig geworben, oiel meljrere^ in biefem

25 ©egenftanbe aufflären fönnte. 3» Mefem ßmerfe aber 3U gelangen muß
,n n 11 1 ä ® * ri f t c ii. 'iv^c iff . II. 5



ßQ Seiüciögruub ju einer 2)emonftratton be^ ©afcin^ ©otte^.

man ftd) auf beii bobenlofenSlbgrunb ber 93?etapl^Qftf toagen. ©in finfterer

Dcean oljne Ufer unb ol^ne Seud^ttprme, lüo man eö ttite ber (Seefal^rer

auf einem unbefd^ifften 5Reere anfangen mu^, ttield^er, fo balb er irgenb*

Ü30 ßanb betritt, feine ^yal^rt prüft unb unterfud^t, ob nid^t ettoa unbe*

merfte ©eeftröme feinen Sauf öermirrt l^aben, aller S3el)utfamfeit unge= 5

ad^tet, bie bie Äunft 3U fd^iffen nur immer gebieten mag.

2)tefe ©emonftration ift inbeffen nod^ niemals erfunben toorben,

toeld^eö fd^on üon anbern angemerft ift. 2Ba§ id^ l^ier liefere, ift aud^ nur

ber SBemeiggrunb 3U einer ©emonftration, ein mül^fam gefammelte^ ^au'

gerätl^, toel^eö ber Prüfung beö Äennerg üor Singen gelegt ift, um aug 10

beffen braud^baren (Stütfen nad^ ben SfJegeln ber 2)auer|aftigfeit unb ber

SBol^lgereimtl^eit ba§ ©ebäube gu üollfül^ren. (5ben fo toenig loie id§ ba^'

jenige, toa^ lä) liefere, für bie 2)emonftratton felber mitt gehalten miffen,

fo toenig ftnb bie Sluflöfungen ber SSegriffe, beren id^ mi(^ bebiene, fd^on

£>efinitionen. (Sie finb, mie mid^ bünft, rid^tige SRerfmale ber Sad^en, 15

lüDDon id^ lianbele, tüd^tig, um barauö gu abgemeffenen ©rflärungen 3U

gelangen, an fic^ felbft um ber SBal^rl^eit unb 2)eutlid^feit teilten braud^^

bar, aber fie ermarten nod^ bie le|te ^anb beö ^ünftler^, um ben 2)eft=

nittonen beigejäl^lt ju toerben. (5^ giebt eine 3eit, mo man in einer fold^en

SBiffenfd^aft, mie bte 5Retap]§^ftf ift, fid^ getraut aHe^ 3U er!lären unbaHeg 20

3u bemonftriren, unb ttieberum eine anbere, too man ftd^ nur mit ^urd^t

unb 3J?i|trauen an bergleid^en Unternel)mungen magt.

5)ie 23etrad^tungen, bie icl) barlege, ftnb bk golge eineö langen 3'iad^=

benfenö, aber bie 2lrt be§ 25ortrageö l^at ba§ 9)Zerfmal einer unöoUenbeten

Slu^arbeitung an ftd^, in fo fern oerfd^iebene 23efdl)dftigungen bie baju er- 25

forberlid^e 3eit nid^t übrig gelaffen !^aben. (5g ift inbeffen eine fel^r oer*

geblid^e @inf(f)mei(^lung, ben Sefer um SSer3ei]§ung 3U bitten, ba^ man

il)m, um meld^er Urfac^e millen eö aud^ fei, nur mit etioag ©c^lec^tem l^abe

aufioarten fönnen. (5r mirb eö niemals »ergeben, man mag ftd^ ent=

fd^ulbigen, toie man milt. 3n meinem §alle ift bie nid^t oöUig au^gebilbete so

©eftalt beg BerB nidjt foiool^l einer 2?ernadE)läffigung aU einer Unter=

•laffung auö Slbfic^ten bei3umeffen. ^^ toollte nur bie erfte 3üge eines

."pauptriffeö entmerfen, nad^ teeldien, loie id^ glaube, ein ©ebäube öon nid^t

geringer SSortrefflid^feit !bnnte aufgefül^rt merben, menn unter geübtem

.pönben bie 3eidf)nung in ben Sl^eilen mel)r 9^ic^tig!eit unb im ®an3en 30

eine ooUenbete 9tegelmä§ig!eit erl^ielte. 3n biefer Slbftd^t toäre eö un=

nötl^ig geioefen, gar 3U tiiel ängftlid^e Sorgfalt 3U öertoenben, um in ein=
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gelnen @tütfen alle ßfiflc genau au^jumalen, ba ber (äntmurf im ©an^en

aüererft ba§ [trenge ltrtt)eil ber ÜKeifter in ber Äunft abjutoarten fjat

'^^ l^abe ba^er ofter^ nur Setoetötpmer angefül)rt, ot)ne mtrf) an3uma|en,

ba§ ic^ t^re SSerfnüpfung mit ber Folgerung für je^t beutltc^ 3eigen !önnte.

5 '^<i) l^abebt^roeilen gemeine S^erftanbeöurtl^etleangefül^rt, ol^ne il^nen burd^

logtfd^eÄunft bte®eftalt ber §e[tig!eit 3U geben, bie ein23au[türf in einem

(Sl)ftem ^aben mu|, entoeber ttieti id) e§ f(f)n)er fanb, ober »eil bie 2i3eit=

läuftigfeit ber notl^igen SSorbereitung ber ®rö^e, bie baö 2Ber! f)abenfoIlte,

nid^t gemä§ war, ober aud) weil id^ mid^ bered^tigt ju fein glaubte, ba ic£)

10 feine 2)emonftratton anfünbige, ber 5'orberung, bie man mit Sf^ed^t an

fQftematifc^e 35er[a[jer t^ut, entfc^lagen 3U fein. @in fleiner 2:^eil berer,

bie fic^ ba§ Urt!^eil über 2Ber!e beö ©eifteö anmaßen, toirft ifül^ne 33ltdfe

auf ba§ ©ange etneä SSerfud)^ unb betrad^tet öornel^mlid^ bk Sejiel^ung,

bie bie ^auptftücfe beffelben 3U einem tüd)tigen 33au l)aben fonnten, toenn

15 man gett)iffe Sßängel ergän3te ober ^el^ler öerbefferte. 2)iefe 2lrt 2efer ift

eö, bereu Urt^eil bem menfd)lid)en (ärfenntni^ üorne^mlid^ nupar ift.

2Ba^ bk übrige anlangt, meldte, unöermögenb eine SSerfnüpfung im

©rofeen 3U überfel)en, au einem ober anberu fleineu S^l^eile grüblerifd) ge=

l^eftet finb, unbefümmert ob ber 2:abel, ben er etma öerbiente, aud^ ben

20 SBertl^ be^ @an3en anted)te, unb ob nid^t SSerbefferungen in einseinen

©tücfen ben.*pauptplan, ber nur in Sljeilen fe!^ler]^aft ift, erl^alten !onnen,

btefe, bie nur immer beftrebt finb, einen jeben angefangenen 33au in

S^rümmer 3U oerwanbeln, fonnen sirar um i^rer 5[J?enge toillen 3U fürchten

fein, allein i^r Urtl^eil ift, maä bie (äntfd^eibung beö mal)ren 2Bertl^eö an=

25 langt, bti SSeruünftigen öon wenig Sebeutung.

3d^ Ijabe mid^ an einigen Drten üielleidl)t nid)t umftänblid^ genug

erflärt, um benen, bie nur eine fd)einbare SSeranlaffung münfd^en, auf

eine ©c^rift ben bitteren Vorwurf beö ^ri^glaubenö 3u werfen, alle ®e«

legenl^eit ba3u 3U beuel^men, allein weld^e 23ef)utfam!eit 'i:)ätk biefeö aud^

30 wol^l Derl)iubern fonnen; id^ glaube inbeffen für biejenige beutlidl) genug

gerebet 3U l^aben, bk nic^tö anberö in einer ©d^rtft finbeu wollen, aU ixia^

beö ^ßerfafferö Slbfic^t gewefen ift hinein 3U legen. 3d^ ^abe mic^ fo wenig

tük möglid^ mit SBiberlegungen eingelaffen, fo fe^r avai} meine @ä^e oon

anberer i^ren abweichen. 2)iefe (äntgegenftettung ift etwa§, ba^ id^ bem

35 ^Rad^benfen beö £eferg, ber beibe eingefe^en l^at, überlaffe. 2Benn man

bie Urt^eile ber unoerftellten Vernunft in öerfc^iebenen beufenben ^erfonen

mit ber ^lufric^tigfeit eine^ unbeftocl)euen ®ac^walterö prüfte, ber üon
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3lrei [trittigen Xl}eilen bk ©riinbe fo ablrtegt, ba'<ß er ftd^ iit ©ebanfen in

Me (Stelle berer, bie fte öorbringen, felbft üerfe^t, um fte fo [tarf 311 finben,

aU fte nur immer loerben föniien, unb bann aUererft aug3iimaci^en, ft)eld)em

Sfieile er pdf) toibmen irolle, fo irürbe ötel weniger Uneinigfeit in ben

9Keinungen ber ^I)iIofo^!^en fein, unb eine unge!^eud)elte 23tlttgfeit, ftd^ 5

felbft ber ©ad^e be? ©egent^eilö in bem ©rabe an3unel^men, aU eg mög-

lid^ ift, njürbe balb bie forfd^enbe ^öpfe auf einem SBege üeretntgen.

Sn einer fd^meren 23etrad)tung, \vk bie gegenwärtige ift, fann id^

mid^ h)of)l 3um üorauö barauf gefaxt mad)en, ba^mand^er @a^ unrid^tig,

mand^e Erläuterung un3ulänglid^ unb mand^e 2lu!^füf)rung gebred^lid^ 10

unb mangelhaft fein werbe. 3<^ ma<i)t feine folc^e ^-orberung auf eine

unbefd)ränfte nnter3eid^nung beö 2cfer§, bie id^ felbft fc^werlid) einem

SSerfaffer bewilligen würbe. ©^ Wirb mir baljer nid)t fremb fein üon anbern

in nTand)en ©tüden eine§ beffern belel)rt 3U werben, aud^ wirb man mid^

gelcl)rig finben, fold)en Unterrid^t an3unel)men. ©g ift fd^wer bem Sin- 15

fprud)e auf 9?id^tigfeit 3U entfagen, ben mau im 5lnfüngc 3uöerftd)tlid)

äußerte, aU man ©rünbe üortrug, aKein cö ift ntc^t eben fo fd^wer, wenn

biefer -Slnfprud) gelinbe, unfid)er unb befd^eiben war. Selbft bie feinfte

©itelfeit, wenn fte ftd^ wol^l öerftel^t, wirb bewerfen, ba'^ nid^t weniger

35erbienft ba3u ge'^ört ftd^ über3engen 3U laffen al§ felbft 3U über3eugen, 20

unb ba^ fene .öanblung öielleidjt mefjr waljre @^re mad)t, in fo fern inel)r

Entfagung unb ©elbftprüfung ba3u alg 3U ber anbern erforbert wirb. 6^

fonnte fd^etnen eine 3}erle^ung ber @tnl)eit, bie man hd ber 23etrad^tnng

feineö ®egeitftanbe§ öor Singen l)aben muB, 3U fein, ba^ f)in unb wieber

3iemlid) au^fitl^rlid^e |)l^i)fifdl)e(ärläuterungen oorfommen; allein ba meine 25

Slbftd^t in biefen fällen oornel^mlid) auf bie 5)cet^obe, öermittelft ber

•Raturwiffenfd^aft 3ur @rfenntni§ ©otteg l)inauf3ufteigen, gerid^tet ift, fo

l)ähti<i) biefen B^^ec! oljne bergleid^en Seifpiele nid^t wol^l erreid^en fönneu.

2)ie ftebente 33etrac^tung ber 3Weiten 5lbtl)eilnng bebarf be^fallö etwa^

ine'^r 5kd^fid)t, üornet)mlid) ba i\)x '^nljalt aiiö einem 5Sud)e, weld)e^ id) 30

c'^ebem oljue 5leunuug meinet -Ramenö fjeran^ogab,*) ge3ogen worben, wo

*) S)ei- Jitef beffelteu ift: 5(t(fleiiieiiie 'liatiir(iefrf)icl)te unb itjeovie

beä Jpininielö. Mönifl^Derc] unb Veipjiß l''-'^'*. 3)iefe (£rf)vtft, bie luenig Iiefannt

geiüovben, uinfj unter anbern md) nid)t jnr .S\enntniB be6 bern()niteu .perrn 3- «^P-

l'anibert gelangt fein, ber ferf)^ 'iatjxt Ijernarf) in feinen Äüöniologif c^en 35

••briefen 17G1 eben biefelDe 2(jeorie Don bev fi)fteniati)d)en l^erfaffnng be'o 2Belt-

Daiies int '?i)rof;en, ber 5)ii(rf)ftraKe, ben Oiebetfternen n. f. f. lungctrageu [)at, bie
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l^teüon Qugfül^rHd^er, oB3iüar tn 5ievfnüpfiing mit üerfd)iebenen ettüaö

gesagten .'p^^ßt^efen gel^anbelt lüarb. 2)ie SSertuQnbtfd^aft inbeffen, bk

311m minbeften bte erlaubte S"feil}ett ftcf) an folc^e ©rflärungen 311 iragen

mit meiner .pauptabftd^t l^at, imgleic^en ber SBunfd^, einiget an btefer

5 .pi)pDt^efe öon Kennern benrt^cilt 3U fe!^en, l^aben öeranla^t biefe Se=

trarf)tung ein3umif(f)en, bk üieUeid^t 3U hir3 i[t, um aße ®rünbe berfelbeu

3U üerftel^en, ober aud^ 3U wettläuftig für biejcnige, bk I)icr nic^tg mic

5Jietapf)i)]"if an3utreffen öernuitl^en, unb öon benen [ie fügltd) fann über=

[dalagen werben. @§ lutrb üieKetc^t nütf)ig fein einige £)rncffel)ler, bk bcn

10 @inn beö 2}ortrageö öeränbern fönnten, nnb bie man am (änbe be^ SBerf^

fief)t, üor^er 3U öerbeffern, el^e man biefe @(i)ritt Heft.

2)a§ 2Berf felber befteljt auö bret 2lbtl)eihingen, baöon bie erfte ben

Selüeiügrnnb felber, bie 3lüette ben ireitläufttgen 3iu^en beffelben, bie

brittc aber ©ritnbe öorlegt, um bar3ut{)un, ba^ fein anberer 3U einer

15 ©emonftration öom 2)afein ©otte^ mbglic^ fei.

man in nietner gebadjten 2f)eoric be^ ^inunelä iin cvften J()etle, iingletc()en in ber

3?orrebe bafelbft antrifft, unb raoüiin etiua^ in einem fursen 9tbriffe ©eite 154 bt»

158') be^ gegenmärtigen 2Berf'5 angejcißt wirb. 2)ie llbereinftimmnng ber ©e=

banfen biefe'5 ftnnreid)en 93fanneä mit benen, bie id) bamaly Dortrng, roeldje faft

20 biä auf bie Heineren S^W untereinanber iibereinfommen, oergröBert meine 3Ser=

mut^nng: ba^ biefer (Sntitmrf in ber -^olge met)rere iöeftätigung erfjalten merbe.

') Der Originalausgabe (17C3). Vgl. unten S. 139—141.
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lüortn ber

^enjei^grunb jur 3)emonftration be^ Dafeine ®otte^

geliefert wirb.

förftc SSctrad^tung, 5

SSom 2)afein überhaupt.

2)ie 9fiegel ber ©rünblic^feit erforbert e§ nid^t aßemal, ba^ felbft im

tiefftnnigften SSortrage ein jeber üorfommenbe Segriff enttticfelt ober er=

Hört toerbe: wenn man nämlid) t)erftrf)ert ift, bai^ ber bloö flare gemeine

Segriff in bem ^aUe, ba er gebraud)t mirb, feinen 2}?i^t)erftanb üeran- 10

laffen fönne; fo irie ber 9)?epünftler bk gel^eimften (Sigenfd^aften unb

SSerl^ältniffe be§ Slu^gebel^nten mit ber größten ©emipeit aufberft, ob er

fid^ gleid^ l^iebei lebiglicf) beö gemeinen Segrtp öom D^aum hdknt, unb

toie felbft in ber aKertiefjinnigften SBiffenfc^aft baö SBort Sorftellung

genau genug öerftanben unb mit ßuüerfici^t gebraucht lüirb, tolemol^I feine 15

Sebeutung niemal» burd) eine (ärfidrung fann aufgelöfet »erben.

3(^ tDÜrbe mid^ bal^er in biefen Betrachtungen nicfit big ^ur 5luflöfung

beö fel^r einfacfjen unb n)of)Iüerftanbnen Segriffö beö 2)afeing oerfteigen,

mennnic^t l^ier gerabe ber^-aÜ märe, mo btefe 3}erabfäumung 35ermirrung

unb micf)tige 3n:tl^üuter üeranlaffen fann. (5^ ift ftd^er, ba^ er in ber 20

übrigen gan3en2Belttt)eig]^eitfo unentmicfelt, mie er im gemeinen ©ebraud^

üorfommt, o^ne SSebenfen fonne angebrad^t merben, bie einsige ^rage

pom abfolut notl^toenbigen unb 3ufä(ligen £)afein aufgenommen, benn
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l^ier l^at eine [ubtilere 3laci^forfd^ung auö einem unglücfltd^ gefünftelten,

fonft fel^r reinen 23egriff irrige ©d^lüffe gebogen, bie ftd^ über einen ber

erl^abenften STI^eile ber SBeltweiöl^eit öerbreitet l^aben.

53tan erwarte nid^t, ba'^ \ä) mit einer förmlici^en ßrüärung be§ 3)a=

5 fein^ ben Slnfang mad^en toerbe. (5^ märe gu münfd^en, ba'^ man biefeä

niemals tljäk, mo e^ fo imjtc^er ift, ri(f)tig erüärt gu l^aben, unb biefegift

eg öfter, alö man mol^I ben!t. S«^ toerbe |o öerfal^ren al^ einer, ber bie

2)efinition fud^t itnb fxd) guöor üon bemjenigen öerfi(f)ert, ma^ man mit

©emi^^eit bejai^enb ober üerneinenb öon bem ©egenftanbe ber ©rflärung

10 jagen !ann, ob er gleid) noc^ nid§t augmad^t, morin ber auSfül^rlid^ be*

[timmte begriff beffelben beftefie. Sänge üor^er, el^e man eine (ärüärung

öon feinem ©egenftanbe magt, unb felbft bann, toenn man jtd^ gar nid^t

getraut fte 3U geben, fann man öiel öon berfelben @adf)e mit größter @e=

mipeit fagen. 3(i) Streifle, ba§ einer jemals rid^tig erflärt \)ahi, maö ber

15 Of^aum fei. -Slllein o|ne mid^ bamit eingulaffen, bin id^ gemife, ba'^, mo er

ift, äu§ere 23e3ie]^ungen fein muffen, bafe er nid^t mel^r aU brei 2tb=

meffungen l^aben !önne, u. f. to. @ine Segierbe mag fein, ma^ fte mill,

fo grünbet fte ftd^ auf irgenb eine 2?orfteIIung, fte fe^t eine £uft an bem

Segel^rten öorau^ u. f. f. Dft !ann auä biefem, mag man oor aller

20 Definition oon ber ©ad^e gemi§ mei§, ba§, mag 3ur2lbftd^tunferer Unter«

fud^ung gel^ort, gang ftd^er l^ergeleitet »erben, unb man magtftd^ alöbann

in unnöt^ige @c^tt)ierig!eiten, menn man ft(^ big bal^in üerfteigt. £)ie

9J?et^obenfuc^t, bk 3RadE)a]^mung beg 5Ratl^ematiferg, ber auf einer mo!^l=

gebahnten (Strafe fidler fortfd^reitet, auf bem fd^Iüpfrigen 23oben ber

25 ^Jietap^^ftf l^at eine 9}?enge folc^er gel^Itritte oeranla^t, bie man beftänbig

oor Singen fte^t, unb bod^ ift menig ^^offnung, ba% man baburc^ getoarnt

unb bel^utfamer 3U fein lernen toerbe. 2)iefe 5)iet^obe ift eg allein, !raft

melc^er ic^ einige SlufHdrungen l^offe, bie id) üergeblic§ bei anbern gefud^t

l^abe; benn mag bie fd^meic^el^afte S^orfteKung anlangt, bie man ftc^

30 mac^t, ba^ man burd^ größere ©c^arfftnnigfeit eg beffer alg anbre treffen

merbe, fo oerfte^t man mol^I, ba^ febergeit alte fo gerebet l^aben, bie ung

aitg einem fremben ^rrt^^ium in ben irrigen l^aben jiel^en motten.
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2)a§ 25afein ift gar fein ^räbicat ober '2)etermtnatton öon

irgent) einem £)inge.

2)iefer ©a^ fc^etnt feltfam unb totberfrnntg, allein er ift un9e3itieiielt

gcö;:^. 5]e]^met ein ©nbject, »elc^e^ t^r moKt, 3. 6. ben ^uliug (lä\ax. 5

^^affet alle feine erbenfltc^e ^^^räbicate, felbft bie ber 3stt unb be^ ^rtö

nici^t aufgenommen, in il^m gufammen, fo merbet if)r balb begreifen, ba^

er mit aßen biefen 33efttmmungen e^ftiren, ober aud^ nic!^t ejriftiren fann.

2)0^ SBefen, loeldieö biefer SBelt unb biefem gelben in berfelben ba^ £)a*

fein gab, fonnte aUe biefe ^räbicate, nid^t ein einiget aufgenommen, er« 10

fennen unb ii^n bod^ aU ein blo» möglid^ ©ipg anfe^en, ba^, feinen 9?atl^'

fd^lu§ aufgenommen, nid^t ejiftirt. SSer fann in Slbrebe jiel^en, ba§

5[J?iIlionen oon ©ingen, bie mirflid^ nid^t bafnib, nad^ aUen t^räbicaten,

bie fie entl^alten mürben, roenn fie e;rifttrten, blo^ möglid^ feien; baB in

ber SSorftellung, bie ba§ pc^fte SBefen oon il^nen ^at, nid^t eine ein3ige 15

23eftimmung ermangele, obgleidf) ba§ 2)afein nidfit mit barunter ift, benn

eö erfennt fte nur alB mögliche 2)inge. 6^ fann alfo nic^t ftatt finben,

ba^, toenn jte ejriftiren, fie ein ^räbicat mel^r entf)ielten, benn bei ber

5Röglic^feit eineä ®inge^ nadf) feiner burd^gdngigen Seftimmung fann

gar fein ^rdbicat fel^len. Unb menn eä ©ott gefallen l^ätte, eine anbere 20

did\)e ber 2)inge, eine anbere SBelt 3U fd^affen, fo mürbe fie mit allen

ben 23eftimmungen unb feinen me^r ejriftirt fjaben, bie er an il^r bod^

erfennt, ob fte gleid^ bloä möglid^ ift.

©leid^tDol^l bebtent man fid^ beg 5lu^brurfg oom 2)afein aU eineö

ipräbicatö, unb man fann biefe^ and) ftc^er unb ol^ne beforglic^e ^xx- 25

tpmer tl^un, fo lange man eö nid^t barauf ausfegt, ba§ 2)afein auö blo§

möglid^en SSegriffen l^erleiten 3U roollen, aie man 3U tl^un pflegt, irenn

man bie abfolut not^oienbige (Siriftenj beloeifen mill. 5)enn alebann fud^t

man umfonft unter ben ^räbicaten eine^ foldjen möglid^en SBefen^, ba^

2)afein finbet fid) gett)i§ nid^t barunter. (5^ ift aber ba§ 2)afein in ben 30

fällen, ba eä im gemeinen 9?ebegebraudl) aU ein ^räbicat üorfommt,nid^t

fottcl^l ein ^räbicat oon bem 2)inge felbft, alö oielmel^r oon bem @e«

banfen, ben man baoon fiat. 3. 6. bem ^eeeinl^orn fommt bk @?:iften3

3U, bem Sanbeinl^orn nidf)t. 6ö loill biefeö nid^tö anberö fagen, al^: bie

SSorftellung beö Seeeinl^orng ift ein Grfal^rung^begriff, ba§ ift, bie ^ox- .-ö

fteHung eine» ej:iftirenben Dinget. 5}a^cr man aud^, um bk Diic^tigfeit
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biefeö ©afeeä üon beut 2)afein einer fold^en ©ad^e öargut^un, n{rf)t in bem

begriffe beg ©ubjectä fud^t, benn ba finbet man nur ^räbicate ber Woq-

lid^feit, fonbern in bem Urfprunge ber ©rfenntni^, bte i^ baüon ^abe. 3<i)

l^abe, [agt man , eg gefeiten, ober öon benen öernommen, bie e^ gefe^en l^aben.

5 @g i[tbal)er fein ööltig rid^tiger Slu^brucf gu jagen: ©in ©eeein^orn ift ein

epftirenb S^l^ier, fonbern umgefel^rt: einem gelüiffen e^ftirenben ©eetl^iere

fommen bie '^räbicate gu , bie id^ an einem ©in^orn 3u[ammen geben!e. Sfiid)t

:

regelmäBige ©ec^^erfe e;i-i[tiren in ber 3]atur, fonbern: gemiffen 3)ingen in

ber 3ktur, toie ben Sienen3ellen ober bem33erg!rt)ftall, fommen bie^räbicate

10 3u, bie in einem Sed^^ecfe beifammen gebadet »erben, ©ine jebemenfd^lic^e

@pradi)el^atüon ben ßufdßigfeiteni^regUrfprungg einige nid)t3uänbernbe

Unric^tigfeiten, unb eö mürbe grüblerifd^ nnb unnü^ fein, mo in bem ge=

mbf)nlid^en ®ebraud)e gar feine 5)Zi§beutungen baranä erfolgen fönnen,

an i^r 3U fünftein unb ein3ufd^ränfen, genug ba^ in ben feltnern gälten-

15 einer l^ö^er gefteigerten Setrad^tung, mo eö nöt^ig ift, biefe Unter*

fd^eibungen beigefügt merben. ^Jlan mirb üon bem l^ier Stngefü^rten nur

allererft 3ureic^enb urtl^eilen fönnen, wenn man ba§ folgenbe toirb gelefen

f)aben.

2.

20 3)ag 2)afein ift bte abfolute ^ofition eineg2)ingeg unb unter=

fdf)eibet fid^ baburd^ aud^ üon fegfid^em ^räbicate, meld^e^ al§

ein fold^eg ieber3e{t blo^ be3iel)ung^meife auf ein anber 2)ing

gefegt mirb.

5Der Segriff ber ""^sofition ober Se^ung ift übüig einfad^ unb mit bem

25 öom Sein überhaupt einerlei. 5hn fann ätoa^ aU bloä be3iel^ungöK)eife

gefegt, ober beffer blo^ bie 23e3tel^ung (respectus logicus) oon etroaö al^

einem 5JJerfmal 3U einem £)inge gebadet werben, unb bann ift ba§ ©ein,

baö ift bie ^ofition biefer Se3tel)ung, nic^tö a\§ ber SSerbinbungäbegriff

in einem llrt()ei(e. Birb md)t bloä biefe 23e3ie^ung, fonbern ble©ac§e an

30 unb für fid) felbft gefeilt betract)tet, fo ift biefeö Sein fo üiel alö 5)afein.

©0 einfach ift biefer 23cgriff, ba^ man nic^t^ 3U feiner Sluömicfelung

fagen fann, aU nur bk Se^utfamfeit an3umerfen, bafe er nid^t mit ben

SSerpltniffen, bie bie 2)inge 3U i^ren^J^erfmaleu l^aben, oerroed^felt merbe.

SBeun man einfte()t, ba^ unfere gefammte ©rfenntniB ftdi) bod^ 3ule^t

35 in unauflD^lid)en Segriffen cnbige, fo begreift man aud^, ba^ eö einige

geben merbe, bk beinalje unauflöelic^ finb, ba^ ift, mo bk ä)?erfmale nur
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fel^r »entg flörer unb einfad^er ftnb, aB bie ©ad^e felbft. 2)tefe§ ift ber

%aü bei unferer (5r!ldrung öon ber ©jftftenj. S^^ geftel^e gerne, ba^ bm^
bicfelbe ber Segriff be^ ßrflärten nur in einem fel^r üeinen @rabe beut»

lid^ toerbe. Slßein bie Statur beö ©egenftanbe^ in SSegiel^ung auf bie 3Ser=

mögen unfere^ SSerftanbeä öerftattet aud^ feinen l^öl^ern @rab. s

SBenn ic^ fage: ©ott ift aEmdd^tig, fo mirb nur biefe logifc^e S3e*

giel^ung 3mifd^en @ott unb ber Sltlmad^t gebac^t, ba bk Ie|tere ein 9}2erf=

mal be^ erftern ift. 2Beiter lüirb l^ier nid^tg gefegt. Db ©ott fei, ba^ ift,

abfolute gefegt fei ober ej:iftire, ba^ ift barin gar nid^t entl^alten. 2)al§er

aud^ biefeö ©ein gan3 rid^tig felbft bei ben SSegtel^ungen gebrandet roirb, lo

bie Unbinge gegen einanber l^aben. ß. (ä. ®er @ott be^ ©pinoga ift un=

aufl^brlid^en ^eränberungen untertoorfen.

SSenn i^ mir oorftelte, ©ott fpred^e über eine mögliche SBelt fein all=

mäd^tige^SBerbe, fo ertl^eilt er bem in feinem SSerftanbe üorgefteltten

©angen feine neue iBefttmmungen, er fe|it nic^t ein neueö ^räbicat ]^in3u, 15

fonbern er fe^t biefe S^ieilfie ber^inge, in toeldtier aUe^ fonft nur be3ie]§ung^*

toeife auf biefeö ®an3e gefegt toar, mit allen ^räbicaten abfolute ober

fd^led^tl^in. ®ie33e3ie]^ungen aller ^^räbicate 3U il^ren ©ubjecten be3eid^nen

niemals etwa^ @;rtftirenbe^, ba^ ©ubject muffe benn fd^on aU e^iftirenb

üoraug gefegt merben. ©ott ift aömäd^tig, mufe ein majorer ©a| aud^ in 20

bem Urtl^eil be^jenigen bleiben, ber beffen 2)afein nid^t erfennt, toenn er

mid) nur ioolil oerfte{)t, mie ic^ ben Segriff ©otteö ne^me. SlHein fein

£)afetn mu^ unmittelbar 3U ber 2lrt gel^bren, mie fein Segriff gefegt mirb,

benn in ben ^räbicaten felber mtrb eg nid^t gefunben. Unb menn nid^t

fd^on ba^ ©ubject al^ ejiftirenb üorauggefe^t ift, fo bleibt eö bei jeglid^em 25

5ßräbicate unbeftimmt, ob e§ 3U einem e^iftirenben ober bloö möglid^en

©ubjecte gel^öre. 2)ag 2)afein fann ba'^er felber fein ^räbicat fein, ©age

id^: ©Ott ift ein e;riftirenb 5)ing, fo fd^eint eö, aU menn iä) bk Se3iel^ung

eineö ^räbicatö 3um ©ubjecte au^brürfte. Slßein eä liegt aud^ eine Un=

rid^tigfeit in biefem Slu^brurf. ©enau gefagt, foHte eö l^ei^en: QtXüa^ 30

6?:iftirenbeg ift ©Ott, ba^ ift, einem e;riftirenben S)inge fommen biejenigen

^röbicate 3U, bie mir 3ufammen genommen burd^ ben Sluöbrucf : ©ott, be-

3ei(i)nen. 2)iefe ^räbicate finb be3ie]^unggmeife auf biefeö ©ubject gefegt,

allein baS 2)ing felber fammt allen ^räbicaten ift fd^led^tl^in gefegt.

3d^ beforge burc^ 3U meitläuftige Erläuterung einer fo einfadl)en 3bee 35

unöernel^mlic^ 3u merben. ^ä) fönnte au(^ nodf) befürd^ten bk ßärtlid^feit

berer, bie oomelimli^ über S^rodfenl^eit flagen, 3U beleibigen. Slllein ol^ne
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Mefen %abd für ettoa^ ©eringeg 3U fialten, mufe td^ mir bieömal l^ieju

ßrlaubml auebitten. ^enn ob iö:} fd^on an ber überfeinen SBeiöl^eit ber*

jenigen, toeld^e fidlere unb braud^bare 23egrtffe in il^rer Iogtfi)en @d^mel3=

!üd^e fo lange übertreiben, ab3ie^en unb öerfeinern, biö fte in 2)äm^ten

5 unb flürf)tigen @al3en üerrauc^en, fo »enig ©efd^matf aU jemanb anberg

finbe, fo ift ber ©egenftanb ber Setrad)tung, ben id^ oor mir l^abe, bod)

öon ber 2lrt, ba^ man entioeber gän3lid^ eg aufgeben mu^, eine bemon*

ftratiüifcf)e ©eiüi^l^eit baöon jemals 3U erlangen, ober e^ fid) mu^ gefallen

laffen, feine Segriffe biö in biefe Sltomen auf3ulöfen.

10 3.

Äann td^ tool^I fagen, ba^ im 2!)afein mel^r al^ in ber bloßen

3Köglicf)!eit fei?

£)iefe ?5^age 3U beantioorten, mer!e id^ nur 3Uöor an, ba^ man unter=

fd^eiben muffe, toaö ba gefegt fei, unb toie e§ gefegt fei. SBaö ba§ erftere

15 anlangt, fo ift in einem n)irflid)en 2)inge ntd^t mel^r gefegt aU in einem

blo^ möglid^en, benn alle Seftimmungen unb ^räbicate be^ toirflid^en

fönnen aud^ bei ber bloßen 9)Z5glid^feit beffelben angetroffen toerben, aber

ba§ le^tere betreffenb, fo ift allerbing^ burd^ bie Btrflic^feit mel^r gefegt.

3)enn frage id): tdk ift afleö biefet^ bei ber bloßen 2J?bglicl)!eit gefegt?, fo

20 toerbe id^ inne, eg gefd^e!^e nur be3iel^ung§meife auf ba§ 2)ing felber, b. t.

toenn ein Slriangel ift, fo ftnb brei (Seiten, ein befd^loffener diaum, brei

SBinfel u.
f.

to., ober beffer: bie 23e3ie!^ungen biefer 33eftimmungen 3U

einem folc^en Q:ttt)a^, lüie ein Triangel ift, finb blo§ gefegt, aber ejriftirt

er, fo ift aUeg biefe§ abfolute, b. i. bie (Baä:)t felbft 3ufammt biefen 33e=

25 3ie]^ungen, mitl^in mel^r gefegt. Um bal^er in einer fo fubtilen 2?orftellung

aUeg 3ufammen 3U faffen,-it)aö bie 2?errüirrung öerl)üten !ann, fo fage id):

in einem %iftirenben lüirb nidl)t0 mel)r gefegt al^ in einem blo^ SJiög-

li(^en (benn alöbann ift bie Diebe öon ben ^räbicaten beffelben), allein

burd) etroaä 6;iiftirenbeg lüirb me^r gefegt al§ burc^ ein blog 5J?öglic^e^,

30 benn biefeö gel^t auc^ auf abfolute ^ofttion ber ^ad:jt felbft. @ogar ift in

ber bloßen DJ^öglic^feit nic^t bk <Saä:j^ felbft, fonbem eö finb blofe 23e*

3ie]^ungen üon (ätma^ 3U &ttoa§ nad^ bem ©a^e beg SBiberfprud^ö gefegt,

unb eg WiU feft, ba^ ba^ 5)afetn eigentlid^ gar !ein ^räbicat oon irgenb

einem 2)inge fei. Dbgleid^ meine Slbfic^t l)ier gar nid^t ift mit 2Biber=

35 legungen mic^ ein3ulaffcn, unb meiner Meinung nad^, toenn ein 23erfaffer
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mit Dorurt^eilfreier £ien!ung^art anberer @eban!en gelefen uub biirc^ ba-

mit öerfnüpfteö Dkd^benfen fie ftc^ eigen gemacht t)at, er ba§ Urtl^eil über

feine neue unb ablüeid^enbe Sel^rfä^e siemlid^ fidler bem Sefer überlaffen

!ann, fo irilt iä) bo(i) nur mit üjenig SBorten barauf filieren.

2)ie2BoItfifd()e ©rflärung beö 5)afeing, ba^ eg eine ©rgänjung ber 5

ÜKbglidjfeit fei, ifl offenbar fel^r unbeftiinmt. SBcnn man nid^t fdjon üor-

!^er toei^, toaä über bie 9)?öglid^feit in einem 2)inge fann gebac^t »erben

,

fo wirb man eö burd^ biefe ©rüärung nid^t lernen. SSaumgarten fül)rt

bie burd^gängige innere 33eftimmung, in fo fern fic^ba^jenige ergängt, traö

burc^ bie im 23efen Hegenbe ober barauä flie^enbe ^rabicate unbeftimmt 10

gelaffen ift, aU ba^jenige an, \va§ im 3)afein mel^r aU in ber blo§en 2J2ög=

lid^feit ift; allein tüix l^aben fd^on gefel)en, ba^ in ber iBerbinbung eineg

3!)inge^ mit allen erbenflid^en ^räbicaten niemals ein Unterfc^ieb beffelben

öon einem blo§ 9JJöglid^en liege. Überbem fann ber Sa^, ba^ ein möglid^

2)ing, al^ ein fold^eä betrad^tet, in Slnfe^ung üieler ^räbicate unbeftimmt 15

fei, üjenn er fo nac^ bem Sud^ftaben genommen mirb, eine gro§e Unrichtig*

!eit oeranlaffen. 2)enn bie 9?egel ber Slut^fd^UeBung eineg 3)iittlern giüifc^en

3mei loiberfprec^enb entgegen ©efe^ten oerbtetet biefeö, unb eö ift ba'^er

3. (S. ein 9Kenfc^, ber nid^t eine gemiffe ©tatur, 3eit, Filter, Drt u. b. g.

^äik, unmöglich. 3D^an mu^ il^n oielmel^r in biefem tSinne nel^men: burd^ 20

bk an einem 2)inge gufammengebad^te ^räbicate finb üiele anbere gan3

unb gar ntcl)t beftimmt, fo mie burc^ bagfentge, ma^ in bem 23egriff eineg

SRenfd^en al^ eines fold^en 3ufammengenommen ift, in Slnfel^ung ber be-

fonbem 9J?erfmale beg Stlter^, Drt^ u. f. m. nic^t^ auggemac^t toirb. 2lber

biefe 2lrt ber Unbeftimmtl^eit ift alebann eben f mo^l bei einem ejriftirenben 25

aU bei einem bloö möglidl)en 2)inge angutreffen, toe^megen biefelbe 3U fei=

nem Unterfd^iebe beiber fann gebrandet loerben. 2)er berül^mte (Srufiu^

red^net ba^S^genbrno unb^vgenbrnenn gu ben untrüglicl)en23eftimmungen

beg ©afeing. Slllein ol)ne un§ in bie Prüfung beä 8a^et^ felber, ba^ alleö,

toa^ ba ift, irgenbn)0 ober irgenbliienn fein muffe, ein3ulaffen, fo ge!^ören 30

biefe ^^^räbicate nod^ immer au(^ gu bloö möglid^en .Singen. Senn fo

fönnte an mand^en beftimmten Drten mand^er DJienfd^ 3U einer gen3iffen

3eit e;:iftiren, beffen alle Seftimmungen ber Slllmiffenbe, fo mie fie i^m

beimol^nen mürben, menn er e;riftirte, tt)o^l fennt, unb ber gleid^mol^l toirf=

lid) nid^t ba ift; unb ber etoige 3ube SH^a^öeru^ nadl) allen Säubern, bk 35

er burdl)manbern, ober allen Reiten, bie er burd^leben foll, ift ol)ne o^jetfel

ein möglidljer 9Jienfc^. 3Jian mirb bodl) ^offentlicl) nic^t forbern, ba^ ba^
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^Tgenblro iinb Jrgenbnienn nur bann ein 3iire{d^eub ^llier!mal beö 2)afetn§

fei, irenu ba^ S)tng iinrflid^ ba ober ali^bann ift, beim ba mürbe man

forbern, ba'^ ba^jentge fd^on eingeräumt merbe, maö man ftd^ anl^eijd^ig

mad^t, burd) ein tQuglid)eö ^Jterfmal öon felber fenntlid^ 3U mad^en.

3tt)citc ^ctrad^tuttg.

S^on bcr innern ^llZögIid]feit, in fo fern fic ein ^afein

t)orauö)e|t.

Dlötl^igc Unterfc^eibung bei bem 33egriffe ber 9}?ögli(j^!eit.

10 Slüe^, mag in fic^ felbft miberfprec^enb ift, ift innerlid) unmöglid^.

2)iefeg ift ein mal)rer 3a^, menn man eo gleid^ bal^in gefteßt fein läfet,

ba"^ eö eine malere ßrflärung fei. 23ei biefem SBiberfprud^e aber ift !Iar,

ba'^ (Stmau mit Qtma§i im logifd)en SBiberftreit fteljen muffe, ba^ ift, ba^-

fenige öerneinen miiffe, ma» in eben bemfelben 3ugleid) bejaf;t ift. «Selbft

15 nad^ bem .^erren Grufiug, ber biefen (Streit nid^t bloö in einem innern

SBiberfprnd^e felit, fonbern beljauptet, ba^ er überl)aupt burd^ ben 3?er=

ftanb nad) einem iljm natiirlid)en ©efe^e ma{)rgenommcn merbe, ift im

Unmöglid^en aKemal eineS^erfnüpfung mit @tmag,maö gefegt, unb dtroa^,

moburd^ e^ Swgleid) aufgel^oBcn mirb. 2)iefe Dtepugnan^ nenne td^ ba§

20 formale ber Unbenflid)feit ober Hnmoglidbfeit; ba§ 9J?ateriaIe, ma^ l^tebet

gegeben ift, unb meld)eg in fold^em ©treite fielet, ift an fid^ felber etmaö

unb fann gebad)t merben. ©in Triangel, ber üicrecfid)t märe, ift fd^Ied^ter-

bingt^ unmöglid^. ^nbeffen ift gleii^mol)! ein ^Triangel, imgleid)en etma^

5ßieredtid)teö an ftd) felber Qi)x^a§. 5)iefc UnmDgIid)feit beruljt lebiglid^

25 auf logifc^en 23e3iel}ungen öon einem 5}enf{id^en 3um anbern, ba nn§ nur

nid^t ein 53terfmal beg anbern fein fann. C5bcn fo mu^ in feber 93ZögIid)=

feit ba§ ßtmao, ma^ gebadet mirb, unb bann bie Übereinftimmung beö=

jentgen, may in il)m sugkid) gebad)t mirb, mit bcmSak bcgSBiberfprud^ö

unterfd)ieben mcrbeu. (Sin Triangel, ber einen red)ten Sßinfel l^at, ift an

:••> fid) felber möglid). 2)er Iriangel fomofjl, a(e ber rcd)te SSinfel finb bie

Data ober baö-ÜJJateriale in biefem ^33iDglid)en, bie Übereinftimmung aber

beg einen mit bem anbern nad) bem Safee be§ SBiberfprud^i^ finb ba^

normale ber 53?üglid)fcit. 3^^) ^^^^^'^^ ^^<^[<^^ le^tere aud) ba^ 2ogifd)e in
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ber 2)iögltd^feit nennen, toetl bie S^ergleid^ung ber ^räbicate mit tl^ren

©ubjecten nad^ ber iRegel ber ^al^rl^eit nic^tg anberg qI^ eine Iogt[(!^e

33e3tel^ung i[t, ba^ ©tioaö ober toa§ in btefer Übereinftimmung fielet, toirb

biöttetlen ba§ D^eale ber 5Rögltc^fett l^ei^en. Übrigeng bemerfe id^, ba^

l^ier ieber3eit üon feiner anbern 5)?ögl{d^feit ober Unmügli(i)feit, aU ber

tnnern ober fd^lecf)terbingg unb abfolute fo genannten bie Diebe fein tt)irb.

2.

2)ie innere OJfögltc^feit aller 2)tnge fe^t irgenb ein

S)afetn oorau^.

@ö ift auS bem anje^t 2tngefül)rten beutlid^ gu erfel^en, ba^ bk 3Kög= lo

lid^feit toegfaüe, nt(l)t allein njenn ein innerer SStberfprud^ aU ba§ Sogifd)e

ber Unmöglid^feit angutreffen, fonbern aud^ wenn fein 93?ateriale, fein

Datum 3U benfen ba ift. Senn al^bann i[t nid)tg 5)enflid^eg gegeben,

alleg DJiögltc^e aber ift etwa^, roa^ gebac^t toerben fann, unb bem bk

logtf(|e 33e3iel^ung gernä^ bem ©afee beg SBiberfpmd^g gufommt. 15

^enn nun alleö 5)afe{n aufgei^oben n)trb, fo ift nid)tg fcf)led^tl^tn ge«

fe^t, eö tft überl^aupt gar nid^tä gegeben, fein 9}iatcriale 3U irgenb tttoa^

5)enfltd^em, unb aüe SRogltd^feit fdKt gängltd^ weg. Q§ ift 3ö3ar fein

innerer 25iberfpruc^ in ber S?erneinung aller (ä.rifteng. 2)enn ba l^iegu

erforbert mürbe, ba^ etö3a§ gefegt unb gugleid^ aufgel^oben üjerben mü^te, 20

l^ter aber überall n{d)t§ gefegt ift, fo fann man freilicl) ntd)t fagen, ba^

biefe Slufl^ebung einen innern SSiberfprud^ entl^alte. 5lt(ein ba^ irgenb

eine 9Köglic^feit fei unb bodf) gar nic^tg SBirfli^eö, ba§ miberfprtc^t fid^,

meil, toenn nic^tö e^ftirt, aud^ nid^tä gegeben ift, ba§ ba benflidf) märe,

unb man fid^ felbft miberftreitet, menn man gleid^mo^l mill, ba^ etmaö 25

möglid) fei. SSir l^aben in ber ßerglieberung beä Segrip com 2)afein

öerftanben, ba§ bai Sein ober fd^led^tljin ©efe^t fein, menn man biefe

SBorte bagu nid^t braud)t, (ogifd^e Segieljungen ber ^^sräbicate guSubjecten

au§3ubrütfen, gang genau einerlei mit bem 2)afein bebeute. 2)emnad^ gu

fagen: eö e;riftirt nid^t^, l^ei^t eben fo oiel, al^: e§ ift gang unb gar nidf)tg; 30

unb eg miberfpricl)t ftc^ offenbar, beffen ungead)tet ^ingugufügen, e^ fei

ittoa^ möglid^.
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3.

eg tft fd^Ied^terMugö unmöglid^, ba^ gar nic^t^ e^iftire.

SBoburd^ atte 9)?ögUc^feit überl^aupt aufgehoben to'ub, ba§ ift

fci^led^terbing^ umnöglid^. 5)enn biefeg ftnb gletd^bebeiitenbe Slu^brücfe.

5 9bn tütrb erftlid^ burc^ ba^, tüa§ ftd^ felbft hjtberfprtd^t, bag formale aller

9J?öglid^feit, nämlid^ bie ÜberetnfttmmiuTg mit bem @a^e beö SBiber*

f^)ru(i)g, aufgel^oben, baljer ift, \va§ in ftd) felbft iö{berfpred)enb ift,

fd^le(i^terbingg unmöglid^. 2)iefe§ ift aber nid^t ber fyalt, in bem toir bie

gänglid^e Beraubung alleö ©afeinö gu betrad^ten l^aben. 2)enn barin

10 liegt, tok ertoiefen ift, fein innerer SBiberfpruc^. SlÜein lüoburcf) ba§

5[Rateriale unb bie Data 3U allem 5!J?ogIi(!§en aufgel^oben toerben, baburd^

töirb aud^ alle 5)ibglid^feit üerneint. 9tnn gefrf)iel^t biefeö burc^ bie 2luf=

l^ebung alleg 2)afeing, alfo luenn alleö ©afein öerneint n3irb, fo hjirb aud^

alle 5!J?öglid^!eit aufgehoben. 5)?itl)in ift fd^led^terbingg unmßglid^, ba^

15 gar nid^t^ ej:iftire.

4.

2llle 5}töglid^feit ift in irgenb ettoaö BirHic^em gegeben,

enttoeber in bemfelben alä eine Seftimmung, ober burd^

baffelbe al^ eine ^olge.

20 6ö ift üon aller 5}iöglid^feit inögefammt unb bon jeber infonberl^eit

bargutl^un, ba"^ fie ettoaö 2Bir!licf)eg, e^ fei nun ein ©ing ober mel)rere,

oorauöfe^e. 2)iefe SSe^iel^ung aller 5[J?ögltd)feit auf irgenb ein 2)afein

fann nun gfüiefac^ fein. @ntn)eber ba^ 5Kögli(^e ift nur benflid^, in fo

fern e^ felber toirHid^ ift, unb bann ift bie 9}?öglid^fett in bem 2Birfli(^en

25 al^ eine Seftimmung gegeben; ober eg ift möglid^ barum, treil etwag

anberg n)irflid^ ift, b. i. feine innere 53?öglic^!eit ift aU dnt yVolge burd^

ein anber 2)afein gegeben. £)ie erläuternbe ^Seifpiele tonnen nod^ nid^t

füglid^ l^ier Ijerbei gefd^afft njerben. 2)ie S'iatur begjenigen ©ubjectg,

lüeld^eg ba^ eingige ift, ba§ 3U einem 33eifpiele in biefer 33etracf)tung

30 bienen fann, foU allererft ertoogen tcerben. ^nbeffen bemerfe id^ nur nod^,

ba^ id^ baöjenige Söirflid^e, burc^ njeld^eg alg einen ©runb bk innere

5!}iöglid^feit anberer gegeben ift, ben erften 3Realgrunb biefer abfoluten

äRöglid^feit nennen inerbe, fo lüie ber ©afe beö SBiberfpruc^ä ber erfte

logifc^e ®runb berfelben ift, toeil in ber Übereinftimmung mit il^m ba€



80 33ett)eiägrunb 311 einer Semonftration beß Safetttö ©otteg.

g-ormale ber 93?öglicl^feit liegt, fo lüie jeiieö Me Data unb ba^ 93?ateriale

im 2)enfli(!^en liefert.

3d^ begreife irol^l, ba^ @ä|e öon berjenigen 2(rt, al^ in biefer 23e=

trac^tung öorgetragen irerben, nod) mand^er (Erläuterung bebürftig finb,

um baejenige 2i<i)t gu befommen, bai: gur 2tugenf(f)einli(f)fe{t erforbert 5

loirb. Snöeffen legt bte fo fel^r abge3ogene Statur beö ©egenftanbeg felbft

aüer Semül^ung ber größeren Slufflärung .pinberniffe, fo loie bk mifro-

ffopifc^en Äunftgriffe beg Sei^en^ gioar baä 33tlb bee ©egenftanbeg big gur

Unterfd^eibung fe^r fleiner 2^eile erineitern, aber aud^ in bemfelben 5J?a§e

bk c^elligfeit unb Seb^aftigfeit beu (Sinbrurf^ öerminbern. ©letd^tool}! 10

mill ic^ fo Diel, aU id} oermag, ben ©ebanfen öoi> bem felbft bei ber innren

ÜKöglid^feit jeber^eit gum ©runbe liegenben 2)afein in eine etü3a^ größere

9kl)eit 3u ben gemeinern 33egriffen eineö gefunben S^erftanbeg 3U bringen

fud^en.

31^r erfennet, ba^ ein feuriger Körper, zin Hftiger 5Renfc^ ober ber- 15

gleid^en etmaö möglid) feien, unb wenn id^ nid^t^ me^r a\§ bk innere

53t5glic^feit üerlange, fo werbet il)r gar nic^tnotl)ig finbeu, ba^ ein^örper

ober geuer u.f.». al^ bk Data Ijiegu e;riftiren muffen, benn fte finb einmal

benflidi), unb ba§ ift genug, ^k ßufammenftimmung aber bee '^.^rdbicatä

feurig mit bem ©ubjecte Körper nad) bem ©runbe bt§ SBiberfprud)^ liegt 20

in biefen 23egriffen fclber, fie mögen n^irflid^e ober bloö mDglid)e 5}inge

fein. 3d^ räume aud) ein, bai^ mebcr Äörper nod) ^-euer mirfltd)e Dinge

fein bürfcn, unb gleid^moljl ein feuriger .^brper innerlid) möglich fei.

2ll(ein id^ fal)re fort 3U fragen: ift benn ein Körper feiber an ft(^ möglid^'?

Si^r merbet mir, n^eil if)r l^ier eud^ nid)t auf (Srfal^rung berufen muffet, 25

bie Data 3U feiner 9i}?öglid)feit, nämlid^SluebcFinuug, llnburd)bringlid^feit,

Äraft unb mer mei§ maö mel)r, l)er3äf)leu unb ba3U feigen, ba^ barin fein

innerer 2Biberftreit fei. ^df) räume nod) alleg ein, allein il)r müfit mir

9?ed)enfd^aft geben, meemcgen il)r ben Segriff ber 2lui^bel)nung aU ein

Datum fo gerabe an3unel}men 9ied)t l)abt, benn gefefet, er bebeute nid)tö, 30

fo ift eurebafür ausgegebene 93iögltd^feit beö ÄörperS ein SSlenbmerf. 6ö

märe aud^ fe!)r unrid)tig, ftd) auf bie (Srfal}rung megen biefeS Dati 3U be=

rufen, benn ey ift jetit eben bie %vaQC, ob eine innere '33iöglid^feit be^

feurigen ^örperS ftatt finbet, menn gleich gar nid)t§ e?:iftirt. ©efe^t ba^

iijv anje^t nid)t mcl)r ben 33egriff ber 3lui^bel)nung in cinfad^ere Data 3er= 35

fällen fönnt, um an3U3eigen, bai) in iljm nid)ty 3iMbcrftreitenbe^ fei, mie

i'i)X benn not^menbig 3ulefet auf etroae, beffen ?[l?öglid^feit nid^t 3ergltebert
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werben fann, fommen mii^t, fo ift al^bonn l^ier bie ^rage, ob dlaum ober

Slugbel^nung leere SBörter ftnb, ober ob fie etmag be3e{d^nen. 2)er ÜJkngel

beö 3Btber[pru(^ö jnacf)t eö {){er nid^t aug; ein leereg SBort be3eid^net nie=

malg etö3aö 9Btber[pre(!^enbeg. SBenn nid^t ber diamn cfx^üxt, ober wenig*

5 [teng burd^ eiwa^ @;rtfttrenbeg gegeben ift alg eine ^olge, |o bebeutet ba§

SBort Öiaum gar nid^tg. @o lange il^r nod^ bie 9J?6glid^feiten burd^ ben

©a^ beg SBiberfprud^g bewäl^ret, fo fu^et il^r eud^ auf baöjenige, wag eud^

in bem £>inge 2)enfltd)eö gegeben ift, unb betrad)tet nur bk 23erfnü|)fung

nad^ biefer logtfc^en D^egel; aber am @nbe, wennil^r beben!et, wie eud^

benn biefeg gegeben fei, fonnt il^r eud^ nimmer worauf anberö, aU auf ein

2)afein berufen.

SlKein wir woUen ben ^^ortgang biefer 23etrad^tungen abwarten. 2!)ie

Slnwenbung felber wirb einen 33egriff fa^Iid^er machen, ben, ol^ne ftd^ felbft

3U überfteigen, man faum für fxij allein beutlid^ mad^en fann, weil er oon

5 bem erften, \Da§ beim 2)enflic^en 5um ©runbe liegt, felber Ijanbelt.

S)rittc 33eti*ad^tung.

SSon bem fd^Iec^terbingg nottiiuenbigen ^afein.

1.

23egrtff ber abfolut notl^wenbigen @jfiftena überl^aupt.

20 (Sc^led^terbingg not^wenbig ift, beffen ©egent^eil an ftd^ felbft un=

möglid^ ift. ©iefeg ift eine unge3weifelt richtige -llominal^lSrtlärnng.

SSenn id^ aber frage: worauf fommt eg benn an, bamit ba^ 9iict)tfein

eineg $Dingeg fd^lec^terbingg unmöglich fei?, fo ift ba^, toa^ idf) fud^e, bie

JRealerflärung, bie ung allein 3u unferm Qmät etwag nu^en fann. Sllle

25 unfere 33egriffe oon ber inneren 5lotf)Wenbigfeit in ben @igenfc^aften

möglicher 2)inge, oon weld^er 3lrt fie and) fein mögen, laufen barauf Ijin«

aug, ba§ bag ©cgent^eil fid) felber wiberfprid^t. Slllein Wenn eg auf eine

fc^lec^terbingg notl^wenbige(<^.riftcn3anfommt,fo würbe man mit fc^led)tem

(ärfolg burc^ ba^i nämltd)e 5Jierfmal bei it}r etwag 3u oerftcl)en fud)en.

•"' 2)ag 2)afein ift gar fein ^^^räbicat unb bie Sluf^ebung beg ©afeing feine

35erneinung eineg ^sräbicatg, woburd) etwag in einem 2)inge follte anf=

gehoben werben unb ein innerer SBiberfprnc^ entftel^en fbnnen. 2)ie Stuf-

l^cbung eineg ej:iftirenben ©ingeg ift eine üöUige S^emeinnng alle beg=

Rnnt'ä ©(brüten. SBctfe. H. G
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ienigen, toat^ fd^Ierf)tl^tn ober abfolute biird^ fein ©afein gefegt irurbe. 2)ie

logifd^e ^Seatel^nngen 3ö3tfc^en bemSinge al§ einem 5}?ogltcf)en unb feinen

^räbtcaten bleiben gleid^lüo^I. Slllein biefe finb ganj inag anberö, aU bie

^^ofttion beg 5>ingeg 3ufammt feinen ^'rabicaten fc^lec^t^in, a\§ »orin ba^

©afein befiehlt, ©emnac^ luirb ntd)t eben baffelbe, töa» in bem ©inge 5

gefegt ttirb, fonbern mS anberö bnrc^ ba§ DUd^tfein anfgefioben, unb ift

bemnad) I)ienn niemals ein 2Biberfprud^. Jn ber lefetern Betrachtung

biefeö SSerfä inirb alleä biefe^ in bem %a]ie, ba man bk abfolutnot^*

menbige ©rifteng mirflid^ öermeint l^at burd^ ben (Sa| beg 2Biberf;)ruc^g

3u begreifen, burd^ eine !lare ©ntmicfelung biefer Hntauglid^fett über^ k»

3eugenber gemaci^t merben. 9}Mn !ann inbeffen bie Obtl^menbigfeit in ben

^rdbicaten blog möglicher Segriffe bie Iogtfct)e 9btl^tt)enbtg!eit nennen.

Slltetn biejenige, beren |)auptgrunb i<i) auffuc^e, nämlid) bk beä ©afeing,

ift bie abfolute Offealnotl^menbigfeit. 3df)finbe3nerft; baB,aagid^fd^lecl)ter^

bingö alg nid^tö unb unmöglich anfeilen foH, ba§ muffe alle^ S)en!lid§e 13

öertilgen. 2)enn bliebe babet noc^ etoiaö 3U benfen übrig, fo loäre eö ntd)t

gän3lid) unbenflid^ unb fd^led^tljin unmöglich.

2Benn ic^ nun einen Slugenblicf naCl)benfe, me^megen ba^jenige, toae

ftd^ iDiberfprid^t, fd^led)terbingS ntd^tö unb unmöglid^ fei, fo bemerfe id^:

ba^, meil baburd^ ber @a^ be§ SSiberfprud^e, ber le|te logifc^e @runb 20

aIlegDenflid^en,aufgel^oben mirb, alte 53iogltd^feit oerfd^irinbe, unb nidf)tö

babet mel)r 3U benfen fei. Jd^ nel^me baraug al^balb ab, ba^-, menn id^

aUeö ©afein überhaupt aufgebe, unb l)teburd^ ber lefete ^Realgrunb alleä

©enflic^en toegfällt, gleid^fallö alle 5J?oglidt)!ett oerfc^minbet, unb nic^tö

mel^r 3U benfen bleibt, ©emnai) fann etmaä fdf)led^terbingö not^menbig 25

fein, enttoeber inenn burd^ fein ©egentl^eil ba§ g-ormale aUd^ ©enflidf)cn

aufgehoben mirb, ba§ ift, »enn eg fid^ felbft ü3iberfprtd)t, ober aud^ menn

fein Dlid^tfein ba§ 5}iateriale 3U allem ©enflidl)en unb alle Data ba3u auf=

l^ebt. ©ag erfte ftnbet, tok gefagt, niemals beim ©afein \tatt, unb toeil

fein britteö möglich ift, fo ift entmeber ber 33egriff üon ber fd[)led^terbingg 30

notl^menbigen @^ften3 gar ein täufdl)enber unb falfd^er 33egriff, ober er

mu§ barin berul^en, ba| bag 9üd^tfein eine^ ©ingeö 3ugleid^ bie l^er^

neinung üon bm Datis 3U allem ©enflid^en fei. ©a^ aber biefer Segriff

nic^t erbic^tet, fonbent ätoa^ Bafjr^fte^ fei, erl^ellt auf folgenbe 2trt.
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@g ejrifttrt ein fd^ed^terbing^ notl^toenbigeö SBefen.

Sitte DJiogltc^Mt fe^t etroaä 2Bir!ltc^eg öoraug, lüortn unb lüoburd^

atteö 2)enfltd^e gegeben tft. 2)emnac^ ift eine gett)i[fe SBirflici^feit, beren

5 Stuf^ebung felbft atte innere 9)?öglici)feit überl^anpt aufgeben Xüüxbt. 2)aö=

jenige aber, beffen 2luf§ebung ober 35erneinung alte 5Jlögli(^feit öertilgt,

ift fd^led^terbingö not^tüenbig. 2)emnac^ e?-iftirt tttoa^ abfolut nDt^=

toenbiger SBeife. 23ig bal^in erl^ettt, ba^ ein 2)afein eineö ober mel^rerer

©inge felbft aller 2J?ögli(i^feit gum ©runbe liege, unb bal^ biefeg 2)afein

10 an ftd^ felbft notl^toenbig fei. Wtan fannj^ieraug auci) leid^tlid^ ben Segriff

ber SuföUigfeit abnehmen. ßufäUig ift nad^ ber 2Borter!lärung, beffen

©egent^eil möglich ift. Um aber bie @ad)erflärung baoon gu finben, fo

mu§ man auf folgenbe 2lrt unterfd^eiben. 3m logifd^en SSerftanbe ift bag=

jenige aU ein ^röbicat an einem @ub|ecte gufattig, beffen ©egentl^eil bem-

15 felben nid^t lüiberfpric^t. ß. (5. ßinem Triangel überl^aupt ift eö 3ufättig,

bafe er rec^tn^inHic^t fei. 2)iefe ßufdlligfeit finbet lebiglic^ bei ber 33e=

giel^ung ber ^räbicate gu il)ren Subjecten ftatt unb leibet, toeil ba^ £)a-

fein fein ^räbicat ift, aud^ gar feine 2lnmenbung auf bie ©prifteng. ^a--

gegen ift im Dleaberftanbe gufällig baöfenige, beffen Diid^tfetn gu benfen

20 ift, ba§ ift, beffen Sluf^ebung ni^t aUeö ©enflic^e aufgebt. SBenn bem^

nad^ bie innere 2)cbglidf)feit ber 2)inge ein geiüiffeg 2)afein nid^t öorauö*

fe|t, fo ift biefeg aufättig, meil fein ©egent^eil bk ^Qiöglid^feit nid^t auf=

l^ebt. Ober: 2)aöienige 2)afein, tooburc^ nid^t ba§ 5!Jiateriale gu attem

©enflid^en gegeben ift, ol^ne n3eld^eg alfo nodt) etüjag 3U benfen, ba^ ift,

25 möglich ift, beffen ©egent^eil ift im 9fiealöerftanbe möglid^, unb ba§ ift

in eben bemfelben S^erftanbe aud^ 3ufällig.

,^ag notl^toenbige Sßefen ift einig.

SBeil ba^ notl^icenbige Befen ben legten 9fiealgrunb atter anbern

30 DJiiJglic^feit entl^ält, fo tt3irb ein jebeg anbere £)ing nur möglid^ fein, info

[ern e§ burd) il^n aU einen @runb gegeben ift. 2)emnad^ fann ein jebeg

anbere 2)ing nur aU eine golge üon i^m ftatt finben unb ift alfo atter

anbern 2)inge 5>iöglic^feit unb 5)afein oon i^m abl^ängenb. (Sivoa^ aber,

üjaö felbft abpngenb ift, entplt nid^t ben legten D^ealgrunb atter Wo^--
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lic^feit imb i[t bemnac^ nt(f)t fc^lec^terbtngö not^nienbig. mt)^i\\ föuneti

liiert mel^vere 5)inge abfolut not^menbig fein.

(2e|et, A [ei ein notl^ireubigeg SBefen unb B ein anbere^. @o ift öer-

möge ber ©rflärung B nur in fo fem möglich, alt^ eö burd^ einen anbern

©runb A aU bie Jolge beffelben gegeben ift. SBeil aber üermöge ber

3?orau^fe^nng B feiber not^menbig ift, fo ift feine 93?ögli^feit in i^m aU

ein ^rdbicat unb.nid^t al§ eine fyolge auö einem anbern unb bo6) nur al^

eine jyolge laut bem Dorigen gegeben, njelc^eö \\6) toiberf;}ric^t.

2)aö notl^wenbige 2ßefen ift einfad^. 10

"Da^ fein Bufammengefe^teg aug öiel @ubftan3en ein fd^led^terbingö

notJ^menbige^ SJefen fein fonne, er^^ellt auf folgenbe Slrt. Se^et, eö fei

nur eing feiner I^eile fd^led^terbingg notl^toenbig, fo ftnb bie anbern nur

tnefgefammt alä folgen burd) il)n möglich unb gel^ören nid^t 3U if)m alö

Dtebent^eile. ©ebenfet eud^, eö lüären mehrere ober alle notl^menbig, fo 15

n3iberfprid)t biefeö ber uorigen Drummer. (5e bleibt bemnad^ nid)t^ übrig,

al^ fie muffen ein jebe^ befonber» zufällig, alle aber 3ufammen fd^led^ter^

bingö notl^njenbig e^ftiren. 91un ift biefe^ aber unmöglich, meil ein

Slggregat Don @ubftan3en nic^t me^r '^btl^menbigfeit im 2)afein l^aben

fann, alö ben J^eilen gufommt, unb ha biefen gar feine 3ufommt, fonbem 20

il)re @?:iften3 3ufällig tft, fo nnirbe aud^ bk bet^ ®an3en 3ufällig fein.

SBenn man gebadete, fid^ auf bk ©rfldrung beö not!^roenbigen Befenö be=

rufen 3U fönnen, fo ba^ man fagte, in jeglid^em ber Steile mären bie

lefeten Data einiger innern ?iJ?Dglicl)feit, in allen 3ufammcn alle^ ^3iöglid^e

gegeben, fo mürbe man etmao gan3 Ungereimte^ nur auf eine oerborgene 23

2lrt oorgeftellt ^aben. 2)enn menn man ftd^ alöbann bie innere 9Jiögltd^-

feit fo gebenft,ba^ einige fönnen aufgel^oben merben, bod^ fo, ba^ übrigen^,

may burc^ bk anbere Jljeile noc^ l:^enflid^e^ gegeben toorben, bliebe, fo

müBte man [\6) oorftellen, eg fei an fid^ möglii^, boB bie innere 9J?öglid)''

feit oerueint ober aufgel^oben merbe. <S§ ift aber gän3lid) unbenflicf) unb :;o

anberfprec^enb, baß etmaö ntc^tg fei, unb biefet^ ttitll fo oicl fagen: eine

innere 9J?öglic^feit aufgeben, ift aUeö 2)enflid^e oertilgen, morauö erl)ellt,

ba^ bie Data 3U jebem 3^enflid^en in bemjenigen 5)inge muffen gegeben

fein, beffen Sluf^ebung auc^ bai^ ©egentl^eil aller ^BZöglic^feit ift, ba^ alfo,

ma^ ben letzten ©rnnb öon einer innern Wöglicl)feit enthalt, il^n aud^ üon :r.
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oEer überl^aupt entl^alte, mitl^in biefer ©runb nid^t in öerfc^tebenen @nb=

[tanken öertl^eilt fein fönne.

2)aö notl^menbigc Sßefen ift unöeränberlid^ unb etoig.

5 Söeil felbft feine eigene ÜJiöglid^feit unb jebe anbere btefc^ ©afein

öorauöfe^t, fo ift feine anbere Slrt ber ß^nfien^ beffelben möglief), ba§

l^ei|t, e§ fann ba^ notl^menbige Sefen nid^t auf üielerlei Slrt e^iftiren.

•Rämlid^ aUe^, wag ba ift, ift burd)gdngig beftimmt; ba biefeg SSefen nun

lebiglic^ barum möglich ift, raeil c§ e?:iftirt, fo finbet feine 5Rögli(!^feit

10 beffelben ftatt, au^er in fo fern e§ in ber Il^at ba ift; eö ift alfo auf feine

anbere 3lrt möglief), alg mie eö mirflid^ ift. 2)emnacf) fann eö nid^t auf

anbere 2lrt beftimmt ober oeränbevt n}erben. ©ein 5H(^tfein ift fd^lec^ter^

bingg nnmöglid^, mitl^in aud^ fein Urfprung unb Untergang, bemnad^ ift

e^ emig.

»^
H.

5)ag notl^toenbige SBefen entplt bie l^öd^fte 9tealitat.

2)a bie Data gu aller 5)?öglid)feit in il^m anzutreffen fein muffen, ent=

toeber al§ 23eftimmungen beffelben, ober alg folgen, bk burd^ il^n alsiben

erften 3?ealgrunb gegeben finb, fo ftel^t man, ba^ oße Sf^ealität auf eine

20 ober anbere 2lrt burd^ i^n begriffen fei. Slltein eben biefelbe Seftimmungen,

burd^ bk biefe^ SBefen ber l^öc^ftc ©runb ift oon aller möglid^en 9?ealität,

fe^en in il^m felber ben größten @rab realer (äigenfc^aften, ber nur immer

einem 2)inge beimol^nen fann. SBeil ein folcf)eg SSefen alfo ba§ realfte

unter allen möglidl)en ift, inbem fogar alte anbere nur buref) baffelbe mcg=

25 lid^ ftnb, fo ift biefeö nic^t fo gu üerftel)en, ba^ alle möglid^e Sffealität gu

feinen Seftimmungen gehöre. £)iefeg ift eine 2}ermengung ber 33egriffe,

bie hi§ baliin ungemein ge!^errfc^t l^at. Wan ert^eilt alle 3f{ealitäten ©ott

ober bem notfittienbigen SBefen o^ne Unterfd^ieb alg ^räbicate, ol^ne toal^r^

3une!^men, ba"^ fie nimmermel^r in einem eingigen^ubiect algSeftimmungen

30 neben einanber fönnen ftatt finben. $Die Unburd^bringlid^feit ber ^ör^er,

bie 2lugbel)nung u. b. g. fönnen nid^t (Sigenfd^aften öon bemjenigen fein,

ber ba 3^er[tanb unb SSiUen ^at. (5^ ift aud^ umfonft eine Slu^fluc^t

barin gu fuc^en, ba^ man bk gebeerte 33efdl)affen]^eit nid^t für malere

^Realität l^alte. (£§ ift ol^ne allen Btt'etfel ber @to^ eineö Äörperg ober

35 bk Äraft be^ Bufßntmenl^angeg ü\va§ ma^r'^aftig ^ofüioe^. (^ben fo ift
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ber ©d^mer^ in ben ^mpftnbungen etneö ©eifleö nimmermel^r eine Mo^e

SSeraubung. (Sin irriger ©ebanfe ]^at eine fold^e 3?or[teüung bem ©d^eine

naä) gerechtfertigt. (5^ l^eifet: iRealität nnb SfJealität tt)iberfpre(f)en ein*

anber niemals, toeil beibe^ »a'^re 23eia{)ungen ftnb; bemnad^ toiberftreiten

fie aui) einanber nid^t in einem ©ubjecte. ^h id^ nun gleid^ einräume, 5

ba^ l^ier fein logifc^er SBiberftreit fei, fo ift baburd^ bo^ nid^t bie ?Rtah

re^ugnanj gel^oben. iDtefe finbet ieber3eit \iait, toenn etmaö aU ein ®runb

bk g-olge öon etiöa§ anberm burd^ eine reale ©ntgegenfefeung öemidf)tigt.

£)ie 33emegungä!raft eineö ^örperö narf) einer 5)irection nnb bie S^enbeng

mit gleid^em ©rabe in entgegengefe^ter ftel^en nid)t im 2!Btberfprud)e. @ie 10

finb aud) toirüid^ B^gl^id^ in einem Körper möglid). 5lber eine öernid)tigt

bie D^ealfolge aug ber anbern, unb ba fonft öon jeber inäbefonbere bie

^olge eine mirflid)e ^Bewegung fein toürbe, fo ift fte je^t üon beiben gu=

fammen in einem eubjecte 0, ba§ ift, bie golge üon biefen entgegen ge=

festen 33emegung^fräften ift bie ^üi)t. 2)ie fRutje aber ift ol^ne Bmeifel 15

möglid^, morau^ man benn aud^ fief)t, ba^ bie ^ealrepugnang gang maö

anber? fei aU bie logifc^e ober ber Sßiberfprud^ ; benn ba§, maö barau?

folgt, ift fd^lec^terbingg unmöglirf). 9^un fann aber in bem aUerrealften

Söefen feine iRealrepugnang ober pofitioer 2ßiberftrett feiner eigenen 33e=

ftimmungen fein, meil bie '^olge baüon eine Beraubung ober 5Jtangel fein 20

ttürbe, meldieö feiner f)örf)ften iRealitdt miberfprid^t, unb ba, menn atte

SfJealitäten in bemfelben alö 33eftimmungen lägen, ein fold[)er SSiberftreit

entftel^en mit^te, fo fönnen f^e nid^t in^gefamntt aU ^räbtcate in i^m

fein, mithin lüeil fte bod^ alle burd^ i]^n gegeben finb, fo »erben fte ent-

meber gu feinen 23eftimmungen ober folgen gepren. 25

6g fonnte auä) beim erften Slnbltrf f(feinen gu folgen: ba^, toeil ba§

not^menbige ^efen ben le|ten Siealgrunb alter anbern 2Rbglid^feit ent=

l^ält, in il^m aud) ber ©runb ber 50Mngel unb 33emetnungen ber SBefen

ber iDinge liegen muffe, meld[)eg, menn eä gugelaffen mürbe, aud) ben

@rf)lu§ Deranlaffen bürfte, ba^ eg felbft 3tegationen unter feinen $räbi= au

caten ^aben muffe unb nimmermel^r nid^tg aU iRealität. SlKein man rid^te

nur feine 2lugen auf ben einmal feftgefe^ten Segriff beffelben. 3n feinem

^afein ift feine eigene 53töglid^feit urfprünglid^ gegeben, ©aburd^, ba^

eä nun aubere 3)iDglid^feiten ftnb, mooon eg ben tHealgrunb entl^ält, folgt

nac^bem ^atebi§ SBiberfpruc^g, ba^ e? nid^t bie 5)?öglid^fett beö realften 35

2Befeng felber nnb ba'^er folc^e 5}?ögltd)feiten, meiere 23erneinungen unb

2Rängel enf^alten, fein muffen.
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2?emna(^ beruht bk SRßglid^feit aller onbern Dinge in Slnfel^ung

beffen, toaö in il^nen real ift, auf htm notl^toenbigen SBefen aU einem

3fieoIgrunbe, bie SKängel aber barauf, meil eö anbere 2)inge unb nid^t ba§

Urtoefen felber finb, aU einem Iogifrf)en ©runbe. 2)ie 5)?öglt(f)!eit beg

5 ^örperg, in fo fern er 5lugbe^nung, Gräfte u.b.g. I^at, ift in bem oberften

aller SBefen gegrünbet; in fo fern tl^m bie^raft gu benfen gebricht, fo liegt

biefe 35ernetnung in il^m felbft nad^ bem @a|i be^ 2ötberfprud)^.

Sn ber 2:i(jat ftnbä^erneinnngen an fic^ felbft nt{f)t ßtraa^, ober ben!=

lid^, ftielc^eö man fid^ leid^tlic^ auf folgcnbe %t fapd^ machen !ann. @e^et

10 nid^t? aB ^iegationen, fo ift gar nic^tö gegeben unb fein @tma^, ba§ gu

benfen märe. SSernetnungen ftnb alfo nur burd) bie entgegengefefete

^oftttonen benüid^, ober otelme^r, eö finb ^^ofitionen möglief), bie nici^t

bk größte ftnb. Unb l^ierin liegen fd^on nad^ bem @a|e ber Sbentität bie

^Verneinungen felber. (äg fällt auc^ leicht in bie Slugen, ba^ alle ben

15 5Röglidt)fetten anberer 3}inge beimo^nenbe 3]ernetnungen feinen SReal-

grunb (meil fte nid^tö ^ofttioe^ finb), mitl^in lebigltdf) einen logtfd^en

©runb oorauöfefeen.

SSiertc SSctrac^tung.

53ett)et§griinb gu einer ^emonftratton be§ ^afein§ (5Jotte§.

£)aö notl^menbige 2öefen ift ein @eift.

@g ift oben betoiefen, ba^ baS notl^menbigeSBefeneine einfädle (Sub=

ftan3 fei, imgleid)en ba^ nic^t allein alle anbere Sftealiiät burd^ baffelbe

alö einen ©runb gegeben fei, fonbern auc^ bk gro^t moglid^e, bie in einem

25 SBefen aU 33eftimmung fann entlialten fein, t^m beimol^ne. ?iun fönnen

oerfc^iebene 33emeife gefül^rt merben, bafe l^iegu aud^ bk @igenfd^aften beö

23erftanbeg unb SBilleng getioren. Denn erftlttf), beibeg ift malere Of^ealität,

unb beibeg fann mit ber gro^t möglichen in einem Dinge betfammen be=

fielen, melc^eg le^tere man burd^ ein unmittelbare^ Urf^etl beg SSerftanbeg

30 ein3uräumen ft(^ gebrungen fielet, ob e§ ^mar nid^t füglid^ 3U berjenigen

Deutlid^feit gebracht merben fann, meldte logifd^ oollfommene SSetoeife

erforbern.

3meiteng finb bie ©igenfd^aften eineö ©eifte^, SVerftanb unb ^Stilen,

l?on ber2lrt, ba^ mir unö feine ^ealitätbenfen fönnen, bie in Ermangelung
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berfelben einem SBefeu eine erfe^ung tt)un fonnte, tt)el(f)e t)em Slbgang

berfelben gleid^ todre. Unb ba biefe eigenfd^aften alfo biejenige fmb,

tteld^e bei- pc^ften @rabe ber a^ealität fä^tg fmb, gletc^tüot)! aber unter

bte möglid^en gepren, fo mü^te burd^ ba§ notl^toenbige 2Befen, all einen

©runb, 33er[tanb unb SBiUe unb alte 3fiealität ber getftigen 3Ratur an 5

anbem möglid) fein, bie gleid^tool^I in il^nt felbft nid)t aU eine SSeftimmung

angetroffen würbe. (5ö njürbe bemnad) bk golge größer fein al^ felbft ber

©runb. 2)enn eö ift geö3i§, bafe, ttienn ba^ pc^fte SBefen nid)t felbft 2Ser=

ftanb unb SBilten l^at, ein jebe^ anbere, toeld^eä burd^ eö mit biefen @igen=

fd^aften gefegt werbe, unerad)tet eö abl^ängenb toäreunb mand^erlei anbere 10

SRangel ber 9)?ad)t u.f.tt). ptte, gleid^tool)l in 2lnfef)ung biefer 6igen=

fd^aften öon ber pd^ften 2lrt jenem in Siealitat öorgepn müfete. SBeil

nun bie golge öen ©runb nid^t übertreffen !ann, fo muffen 3?erftanb unb

SBiHe ber notl^wenbigen einfachen ©ubftan^ aU (Sigenfd^aften beitoopen,

baö ift, fte ift ein ©eift. 15

©ritteng, Drbnung, ©d^önpit, SSoIlfommenpit in allem, öjog mög=

lid^ ift, fe|en ein Sßefen öorau^, in beffen ßigenfd^aften entWeber biefe

S3e3iepngen gegrünbet ftnb, ober boc^ wenigftenö burdö meld^eg 2Befen

bie ©inge biefen ^Se^iepmgen gemä^ al^ auS einem ^auptgrunbe möglid^

finb. ^Run ift baö notl^menbige 2Befen ber pnlänglid)e 9?ealgrunb atteö 20

anbem, wag au^er il)m möglidl) ift, folglid^ wirb in il^m aud^ biejenige

ßigenfd^aft, burd^ weld^e biefen SBe3ief)ungen gemä^ alteä au^er il^m wir!«

lid^ Werben !ann, anzutreffen fein, (gg fd^eint aber, ba^ ber @runb ber

äufeern SJZöglic^feit, ber Drbnung, @c^önpit unb 3Sollfommenpit nid^t

3ureirf)enb ift, wofern nid^t ein bem SSerftanbe gemöfeer Sßille öoraug ge= 25

fe|t ift. Sllfo werben biefe ßigenfd^aften bem oberften SBefen muffen bei*

gemeffen werben.

Sebermann erfennt, ba'^ ungead^tet aller ©rünbe ber .'peröorbringung

üon ^flangen unb Säumen bennod^ regelmäßige 33lumenftücEe, Sllleen

u. b. g. nur burd^ einen SSerftanb, ber fie entwirft, unb burdl) einen 2Billen, 30

ber fte augfü^rt, möglid^ finb. 3lfle ^Jiad^t ober ."peroorbringungöh-aft,

imgleid^en alte anbere Data jur SRöglicIjfeit ope einen SSerftanb finb un=

3ulänglid^ bk 2)iöglid^!eit fold^er Drbnung öollftänbig su mad^en.

5lug einem biefer per angefügten ©rünbe, ober auö ipen tng*

gefammt Wirb ber Seweig, ba^ ba^ notl^wenbige SSefen 2Billen unb 3,^er= 35

ftanb pben, mitpn ein @eift fein muffe, prgeleitet werben fönnen. ^c^

i
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begnüge mic^ hM, ben SSeftieiögrunb öoUftänbig au maci^en. SJJeine 210=

ftd^t ift nici^t eine jörmli(f)e 2)emonftration baraulegen.

eg ift ein ©ott.

5 (5g e;rtftirt dtca^ fc^led^terbingg notl^toenbig. 2)iefeg ift einig in

feinem Befen, einfad^ in feiner ©ubftang, ein @eift nad^ feiner ^iatur,

etoig in feiner 5Dauer, unüeränberlid^ in feiner 23efd^affen{)eit, at(genug=

fam in Slnfel^ung atteö 5Roglid^en unb 2Birfli(^en. (5ö ift ein ®ott. 3c^

gebe l^ier feine beftimmte ©rflärung üon bem SSegriffe öon ©ott. 3<^

10 mü^te biefeö tl^un, toenn iä) meinen ©egenftanb f^ftematifcf) betrad^ten

njottte. 2Bag ii} l^ier barlege, folt bie 2lnali)fe fein, baburc^ man fid) gur

förmlid^en Sel^röerfaffung tüchtig mad^en fann. 2)ie (Srüärung beö Se=

grifft ber ©ottl^eit mag inbeffen angeorbnet njerben, n)ie man eä für gut

finbet, fo bin id) bod^ getoi^, i>CL^ ba^ienigeSSefen, beffen 2)afein ttir nur

15 eben betoiefen ^aben, eben ba^ienige göttlid^e SSefen fei, beffen Unter=

fd^eibungögeid^en man auf eine ober bie anbere 2lrt in bie üirjefte 23e=

nennung bringen mirb.

Slnmerfung.

20 2BeiI an§ ber brüten SSetrad^tung nid^tg mel^r erljellt, al§ ba^ aße

^iealität entujeber in bem notl^wenbigen SBefen aB eine SSeftimmung ober

burd^ baffelbe a\§ einen ®runb muffe gegeben fein, fo mürbe biö bal^in

unentfd^ieben bleiben, ob bie (äigenfd^aften beö 33erftanbeg unb 3Bitlen§

in bem oberften Sßefen alä i^m beimol^nenbe 23eftimmungen angutreffen

•^5 feien, ober blog burd^ baffelbe an anberen fingen aU ^^olgen angufel^en

maren. SBäre ba§i letztere, fo mürbe unerac^tet aller SSorgüge, bk üon

biefem Urmefen aug ber BuIängli(^feit,@inl^eitunbUnabl^ängigfeitfeineö

.2)afeinö alö eine^ großen ©runbeö in bie 2tugen leuchten, bodt) feine ^Ratur

berjenigen meit nad^ftel)en, bie man fid^ benfen mu|, toenn man einen

30 ©Ott benft. !Denn felber o^ne 6rfenntni§ unb ©ntfd^Iie^ung mürbe t§ tin

blinblingg not^menbiger ®runb anberer 3)inge unb fogar anberer ©eifter

fein unb fid^ öon bem emigen ©c^icffale einiger Sllten in nic^tö unter»

fd^eiben, al§ ba'i^ eö begreiflid^er befd^rieben märe. 2)ieö ift bie Urfad^e,

me^megen in jeglicher Se^rüerfaffung auf biefen Umftanb befonberö ge=



90 Seroetögrunb ju einer ®emonftration beö ®afein^ ©ottes.

feigen toerben mu§, unb tearum »tr tl^n nic^t l^aben au^ ben Slugen fe^en

fönnen.

3d^ l^abe in bem ganzen 3ufammen]^ange aüer bigl^er öorgetragenen

gu meinem Semeife geprigen ©rünbe nirgenb be§ Stu^brucf^ üon SBoü*

!ommenf)eit gebad)!. Dlic^t alö menn ic^ bafür l^ielte, alle 9teaUtät fei 5

fd^on fo öiel toie aUe SSoKfommenl^eit, ober an6) bie größte 3u[ammen=

ftimmung 3U @inem madtie fte auö. 3(^ P^^e micfitigeUrfaci^en öon biefem

Urtl^eile öieler anbern fep Qb3uge!^en. ^kd^bem i^ lange Seit über ben

Segriff ber SSoHfommenl^eit insgemein ober in^befonbere forgfältige

Unterfud^ungen angefteltt l^abe, fo bin id^ beleljrt morben, ta^ in einer 10

genauem Äenntnt§ berfelben überaus üiel »erborgen liege, maö bie 9ktur

eineö ©eifle^, unfer eigen ©efül^l unb felbft bie erften Segriffe ber praf*

tifc^en SBelttoeiSl^eit aufflaren !ann.

Sc^ bin inne gemorben, ba§ ber Sluöbrucf ber ä^ottfommenl^ett ^irar

in einigen gälten, nad^ ber llnfi(^er!f)eit jeber ©prad^e Sluöartungen oon 15

bem eigentl^ümlid^en Sinne leibe, bie 3iemUd^ meit abmeid^en, bafe er aber

in ber Sebeutung, barauf f)auptfäd)li(^ jebermann felbft bei jenen 2lb-

irrungen ad)t {)at, allemal eine Se^iel^ung auf ein SBefen, meld^eg(5rfennt=

ni^ unb Segierbe l^at, ooraugfe^e. 5)a ee nun öiel 3U meitlduftig gehjorben

fein toürbe, ben Semeiögrunb oon ®ott, unb ber il^m beitool^nenben iReali* ^0

tat big 3U biefer 23e3ie!^ung '^inburc^ 3U fül)ren,ob eö 3mar üermöge beffen,

mag 3um ©runbe liegt, gar mol^l tl^unlid^ gemefen märe, fo ):)abe id^ eg

ber Slbjtd^t biefer Slätter nid^t gemä§ befunben, burd^ bk .perbei3iel)ung

biefeg begriffe Slnla^ 3U einer all3ugro^en 2Beitläuftig!eit 3U geben.

4. 25

Sefd)lu^.

©in jeber mirb fel^r leidet nad^ bem mie gebadet gefül^rten Semeife fo

offenbare Folgerungen !^in3ufügen fonnen, a\§ ba finb: 3^f ber ic^ benfe,

bin fein fo fc^led^terbingS notl^menbigeg 3öefen, benn id^ bin nic^t ber

©runb alter 3f{ealität, idi) bin oeränberlid^; fein anber 2Befen, beffen 9]id^t= 30

fein möglich ift, ba^ ift, beffen Sluf^ebung nid^t 3ugleid^ alte 93^Dglid^feit

aufgebt, fein oeränberlid^eS 2)ing ober in meld^em (Sd^ranfen finb, mitl^in

auö) nic^t bie SBelt ift oon einer fold^en 3Ratur; bie 2ßelt ift nic^t ein

Slccibeng ber ®ottl)eit, meil in il^r SSiberftreit, 9}?ängel, 3Seränberlicl)feit,

alteg ©egent^eile ber Seftimmungen einer ©ottl^eit angetroffen merben; 00
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@ött ift nid^t bte einige ©ubftan3, bie ba ejciftirt, unb alte anbre jtnb nur

abpngenb öon il^m ba u. f. ö).

3d^ bemerfe t)ier nur nod§ folgenbeg. 2)er Setoeiögrunb öon bem

2)a|ein ©otteg, ben toir geben, ift lebiglid^ barauf erbauet, toeil ettoa^

5 möglich ift. 2)emnad) ift er ein 33en)ei§, ber ööHfomnten a priori gefül^rt

»erben fann. &§ toirb meber meine (äjriften^ r.od^ bie öon anbern ©eiftern

norf) bie öon ber fDrperlttf)en 2BeIt öorauggefe^t. 6r ift in ber 2;i^at

öon bem innern Äenngeid^en ber abfoluten 5Rotl^ü3enbigfett l^ergenommen.

5!Kan er!ennt auf biefe SBeife ba^ SDafein biefeg Sißefen^ auö bemjenigen,

10 tDog löirüic^ bk abfolute 5üütf)tt)enbigfeit beffelben auömact)t, alfo reci^t

genetifd^.

2lKe 33etoeife, bie fonft öon ben SBirfungen biefeg 2Befenö auf fein,

aU einer Urfad^e, 2)afetn gefül^rt toerben motten, gefegt ba^ fie aucf) fo

ftrenge bereifen motzten, alg fie eg nid)t tl^un, fonnen bo6) niemals bie

15 5Ratur biefer -Rotl^iDenbigfeit begreiflid^ machen. 23Iog baraug, ba^ ütoa§

fd^Iec^terbingö notl)it)enbig e;i:iftirt, ift eö möglid^, ba^ ttroa^ eine erfte

Urfad^e öon anberem fei, aber barauö ba^ etmaö eine erfte, ba§ ift, unab=

pngige Urfadieift, folgt nur, ba^, voenn bie SBirfungen ba finb, fie aud^

ejriftiren muffe, nict)t aber ba^ fie fd^Ied^terbingg notl^toenbiger SBeife

20 ba fei.

2ßeil nun ferner auö bem angepriefnen 23etoeiggrunbe erl^ettt, ba^

atte 2Befen anberer 2)inge unb bas 3^eale aller SHögUd^feit in biefem

einigen SBefen gegrünbet feien, in toeld^em bie größte @rabe beg 2Serftan=

beö unb etneö SSiüenö, ber bergro§tmöglid^e®runb ift, an3utreffen, unb

25 loeil in einem fold^en atteö in ber äu^erft möglid^en Übereinftimmung fein

mu^, fo mirb barau^ fc^on gum öorau^ ab3une()men fein, bafe, ba ein

SBille iebergeit bk innere 9CRöglict)fe{t ber ©ac^e felbft öorauöfe^t, ber

@runb ber SJJoglid^feit, ba§ ift, ba§ SBefen ®otte§, mit feinem 23itten in

ber größten Bufaöimenftimmung fein icerbe, nid)t a[§ toenn ®ott burc^

30 feinen Sßilten ber ®runb ber inneren 5Köglici^!eit n)äre, fonbern »eil eben

biefelbe unenblii)e 5Ratur, bte bie 23e3te]^ung eineg ©runbeö auf alle Sßefen

ber 2)inge l^at, 3ugleid^ bk 23e3ie!^ung ber pd^ften SSegierbc auf bie ba-

burc^ gegebene größte folgen f)at, unb bie le^tere nur burd^ bie 3Sorauö=

fe^ung ber erftern frud)tbar fein fann. 2)emnad^ »erben bie 5Wögltd^feiten

35 ber 2)inge felbft, bie burrf) bie göttlid^e 5ktur gegeben finb, mit feiner

großen Segierbe 3ufammenftimmen. 3n biefer Bufammenftimmung aber

befte^t ba^ @ute unb bie SSotlfommen^eit. Unb »eil fie mit einem über=
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etnftimmen, fo toixb felbft in ben 3WögUd^feiten ber 3)tnge (äinl^eit, .^ax--

monie unb iCrbnimg an3utreffen fein.

2Benn mir aber and^ bur(ft eine reife Seurtl^eilnng ber toefentlic^en

(Jtgenfc^aften ber 2)inge, bie nn§ burd^ ©rfal^rnng Be!annt merben, felbfl

in ben notl^inenbigen SSeftimmungen itjrer innera 5Koglic^!eit eine ^m
l^eit im ^Mannigfaltigen unb Bol^lgereimtl^eit in bem Getrennten aal^r*

nel^men, fo werben toir burd^ ben ©rfenntni^toeg a posteriori auf ein

einiget ^rincipiuni alter 5}?öglid^!eit gurürffd^lie^en fönnen unb unö ^u--

Ie|t M bemfelben®runbbegriffebeö fd)Ied)terbingg notl^lüenbigen 2)afein^

befinben, öon bem mir burd^ ben 2Beg a priori anfänglich ausgegangen

maren. 9lunmef)r folt unfere Slbftd^t barauf gerict)tet fein, gu fe^en, ob

felbft in ber innern DJJöglid^feit ber ®inge eine not^menbige SSegiel^ung

auf Drbnung unb .'parmonie unb in biefem unerme^lidl)en ^JJannigfaltigen

©inl^eit anzutreffen fei, bamit mir barauS urtl^eilen fönnen, ob bie SSefen

ber 2)inge felbft einen oberften gemeinfc^aftlid^en ©runb erfennen.

I



öon bem

tDeitläufttgen 9^u^en, ber btefer ^en)ei^art

befouber^ eigen ift

5 ©rftc 93ctrtt(^tung,

SBorin an§ ber lüal^rgenommenen ©in^eit in ben äöefen ber

^inge auf ha^ ^afein ®otte§ a posteriori gefc^Ioffeu inirb.'

1.

2)ie ßinl^eit in bem ÜRaniügfalttgen ber Sßefen ber 2)inge

10 geö)ie[en an ben ßigenfd^aften beö Diaumö.

2)te notl^toenbige 25e[timmungen be^ 3fiaum^ öerfc^affen bem 5)iefe=

fünftler ein ntd^t gemeine^ SSergnügen burd^ bte 2lugenfd^einlt(f)feit in ber

Über3eugung unb burcf) bk ©enauigfeit in ber Slnöfü^rung, imgleid^en

burd^ ben weiten Umfang ber Slnwenbung, njogegen ba§ gefammte menfcf)*

ir- lid^e ©rfenntnife nid^t^ anf3U3eigen t)ai, bog il)m beifäme, oielioeniger e^

überträfe. 3cf) betratf)te aber anfe^t ben nämlid)en ©egenftanb in einem

gan3 anbevn ©efid^tgpunfte. 2>(!^ fel^e il)n mit einem p()iIofop!^if(f)en Sluge

an unb luerbe gemal^r: ha^ bei fo notl^toenbigen 33eftimmnngen Drbnung

nnb .'parmonie unb in einem uugel^euren 5J?aunigfaItigen 3iifammen=

20 paffung unb @in!)eit l^errfd^e. 3(^ ^^^ 3- ©•» ^('^^ ein ')iaum burd) bie

Semegung einer geraben Sinie um einen feften ^^unft umgren5t luerbe.

^6) begreife gar leidet, ba'^ \<i) babux^ einen ^reiö ):)aht, ber in allen

feinen ^^unften Don bem gebadeten feften ^^unft gleid^e (äntfernungen l)at.
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Sllletn ic^ finbe gar feine 3}eranla[fuug unter einer fo einfältigen ßon--

[truction fe^r üiel 5)?annigtalttgeg 3U üermutl^en, ba§ eben baburd) großen

Regeln ber Drbnung unterworfen fei. ^n^effen entbecfe ic^, ba^ alle

gerabe Sinien, bie einanber an§ einem beliebigen ^unft innerhalb beut

C^irfel burd^freuaen, inbem fte an ben Umfreig fto^en, jebergeit in geo= 5

metrifc^er Proportion gefc^nitten finb ; tmgleid^en ba^ alle biejenige, bie

oon einem ^unft au|er^alb bem Äreife biefen burc^fc^neiben, ieber3eit in

folc^e (Stücfe aerlegt merben, bie fic^ umgefel^rt oerljalten mie i^re @an3en.

SBenn mau bebenft, lüie unenblid^ üiel oerfc^iebene Sagen biefeSinien an*

nel^men fonnen, inbem fte beuGirfelmie gebac^t burd^f^neiben, unb toal^r* 10

nimmt, njie fte gleid^toofil beftänbig unter bem nämliä)en ©efe^e ftel^en,

oon bem fte nid^t abtoeid^en fonnen, fo ift eg unerad^tet beffen, ba^ bie

SBal^rl^eit baoon leidet begriffen mirb, bennod) etwaö Hneriü artetet, bafe

fo loenig Stnftalt in ber SSefc^reibung biefer %\Q\\x unb gleic^mol^l fo üiel

Orbnung unb in bem 5Jtannigfaltigen eine fo oollfommene ©in'^eit barau^ 15

erfolgt.

3Senn aufgegeben loäre, ba^ fd^iefe gläd^en in üerfd^iebenen Stei-

gungen gegen ben ^ori3ont, bod^ oon fold^er Sänge angeorbnet toürben,

bamit frei ^erabroHenbe Körper barauf gerabe in gleidl)er Seit l^erab

fämen, fo mirb ein jeber, ber bie med^anifd^e ©efe^e oerfte^t, cinfel^en, 20

ba^ I^ie3u mand^erlei 25eranftaltung gehöre. 9^un ftnbet fid^ aber biefe

ßinrid^tung im Girfel oon felber mit unenblid^ Diel Slbtt)ed)felung ber

Stellungen unb bod^ in febem ^alte mit ber größten 9flidl)tigfeit. 2)enn

alle ©eignen, bk an ben 33ertifalburd^meffer fto^en, fte mögen oon beffen

oberften ober unterften fünfte au^gel^en, nad^ meldten Sceigungen man 25

aud^ toitl, ^aben in^gefammt ba§ gemein: boB ber freie ^all burd^ biefelbe

in gleid^en Seiten gefd^iefit. ^d) erinnere mid^, ba^ ein oerftänbiger Sel^r-

ling, alg il^m biefer @afe mit feinem ^emeife oon mir oorgetragen mürbe,

nad^bem er alle^ mol^l oerftanb, baburd^ nid^t meniger, mie burd^ ein

Slatunnunber gerül^rt lüurbe. Unb in ber S^l^at mirb man burd^ eine fo no

fonberbare ^Bereinigung 00m 93fannigfaltigen nad^ fo fruchtbaren Sf^egeln

in einer fo fd^lec^t unb einfältig fd^einenben @acl)e, aU ein Girfelfreiö ift,

überrafd^t unb mit 'Ked^t in Semunberung gefegt. @§ ift and^ fein

SBunber ber ')iatur, meld^et^ burd^ bie (Sdl)ön!^eit ober Drbnung, bie barin

l^errfd^t, mel^r Urfadl)e 3um ©rftaunen gäbe, eö müBte benn fein, ba"^ eö ^-^

begioegen gefd^ä^e, loeil bie Urfac^e berfelben ba nid^t fo beutlid^ eiitju»

feigen ift, unb bie Seiounberung eine S^od^ter ber Unmiffenl^eit ift.



2. %Uf). 1. ^ctr. SBorin auf ba^ 2)afeiit ©otteä a posteriori gefd^Ioffen wirb. 95

2)aö %eib, barauf icf) 2)enifiüürbigfeiten fatnmle, ift boDon fo üoü,

ba^, ol^ne einen ^u| »eiter fe|en gu bürfen, frd^ auf berfelben ©teile, ba

mv un§ befinben, nocf) ungäi^ltge ©d^önl^etten barbteten. (5ö giebt Sluf-

löfungen ber ©eontehte, too ba^jentge, ü}a§ nur burd^ toeitläufttge 33er^

5 anftaltung fd^eint möglief) gu fein, fi^ gleid^fam oljue alle Äunft in ber

@ad^e felbft barlegt. 2)tefe njerben öon jebermann alg artig em:pfunben

unb biefeS um befto mel^r, je meniger man felbft babet 3U t^un l^at, unb

je oertt)tcfelter gleid^n30l}l bie Sluflöfung ju fein fd^eint. S)er ßtrfelring

3tt)if(i§en göjei Greifen, bk einen gemeinfd^aftlid^en 9}?tttelpunft l)aben, l^at

10 eine öon einer (Strfelfläd^e fel^r öerfdjiebene ©eftalt, unb e§ !ommt jeber-

man anfänglich aU müf)fam unb fünftlid^ öor, iljn in biefe ^igur 3U oer=

manbeln. SlUetn fo balb id^ einfel^e, ba^ bie ben iniüenbigen ßirfel be=

rül^renbe Sinie, fo toeit gegogen, W fte jn beiben ©eiten ben Umifreig beö

großem fc^netbet, ber 2)ur(^meffer biefeg (5ir!elö fei, beffen ^^lädf)e bem
15 3ni§alt beö Girfelringeö gerabe gleidl) ift, fo fann id^ nidt)t uml^in einige

Sefrembung über bie einfältige 2(rt gn äußern, ft)ie ba§ ©efud^te in bet

DIatur ber <Baä:ic felbft fid^ fo leidet offenbart, unb meiner Semül)ung fjie-

'bti faft nid^t^ beigumeffen ift.

2Bir l)aben, um tu ben notl^menbigen (ätgenfdl)aften be^ Ofiaum^@in=

20 l^eit M ber größten 5Wanntgfaltig!eit unb Bufammenl)ang in bem, n^a^

eine öon bem onbern gang abgefonberte 3Rot^tt)enbigfeit gu ):)abm fd^eint,

3u bemerfen, nur blo^ unfere Singen auf bie Gtrfelfignr gerid^tet, toeld^e

bereu nod^ nnenblid^e l^at, baoon ein fletner 5ll^etl befannt ift. ^pierau^

lä^t fi(^ abnel^men, meldte Unerme^lid^feit fold)er Ijarmonifd^en 33e=

25 3ie]^nngen fonft in ben @igenfd^aften be^ iRaumö liege, beren öiele bie

l^öl^ere ©eometrie in ben S^eriüanbtfd^aften ber oerfd^iebenen ©efd^Ied^ter

ber frummen Sinien barlegt, unb alle au^er ber Übung be^ 3}erftanbeö

burd^ bie benflid^e (äinfid^t berfelben ba^ ©efül^l auf eine äl^nlid^e ober

erhabnere 2lrt inie bie 3ufällige ©dljönlietten ber 5iatur rül^ren.

"•" SBenn man bet bergleid^en Stnorbnungen ber 9latur berecl)tigtiftnad^

einem ©runbe einer fo toett erftrecften Übereinftimmnng beö 5}?anntg=

faltigen gu fragen, foll man eg benn inentger fein bei Sßal^rne'^mung beö

©benma^e^ unb ber (5inl)eit in ben unenblid^ üielfältigen 33eftimmnngen

beg 9laumg? 3ft biefe ."parmonie barum loeniger befrembltd^, toeil fie

35 notl^irenbig ift? ^dj l^alte bafür, fie fei eö barum nur befto mel)r. Unb

metl baöjenige 3Siele, baöon jebe^ feine befonbere unb unabl^ängige 9iotl^==

npenbigfeit l^atte, nimmermehr Drbnung, Bol^lgereimtl^eit unb ©inl^eit in
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ben gegenfeittgen 33e3ie^ungen {)aben fönnte, toirb man baburd^ nid)t eben

foiüol^l, lüie burc^ bie «Harmonie in ben 3ufäHigen 2lnftalten ber Dktur

auf bie 23ermut^ung eineg oberften ©runbeö [elbft ber SBefen ber 5>inge

geführt, ba bie ßinl^eit beo ©runbeg aü<i) (äinf)eit in bem Umfange alter

^'olgen öeranla^t? 5

2.

5)ie @inl)eit im 5!KannigfaItigen ber SSefen ber 2)inge,

gett)te[en an bemjenigen, roa^ in ben 35eö)egung^ge|e^en

notl^toenbig ift.

2Benn man in ber ^Jiatur eine Slnorbnung entbecft, bk um eine^ be= 10

fonbern ^tüzd§ millen fc^eint getroffen gu fein, inbem fte fid^ nid^t blog

nac^ ben allgemeinen ©igenfd^aften ber 93kterie h)ürbe bargeboten l^aben,

fo fe^en wir biefe Slnftalt alö sufäQig unb aU bie §olge einer SBal^l an.

Beigen ftd^ nun neue Übereinftimmung, Drbnung unb ^u^en unb befon*

berö ba3U abgeridjtete 93Httelurfad^en, fo beurtl^eilen mir biefelbe auf bie 15

äl^nlid^e 2lrt; biefer Bwfammenl)ang ift ber 51atur ber Sad^en gan3 fremb,

unb blog meil eg jemanb beliebt l^at fte fo 3U öerfnüpfen, ftel^en fte in

biefer .'parmonie. •)3ian fann feine aUgemeine UrfadE)e angeben, meömegen

bie flauen ber ^a^e, beg Söroen u. a. m. fo gebauet ftnb, ba'^ fie fporen,

ba§ ift, ftd^ 3urürflegen fönnen, aU meil irgenb ein Url^eberfte ju bem 20

Biüedle, um üor bem 2lbfd)leifen gefiebert 3U fein, fo angeorbnet l)at, inbem

biefe %l}kxt gefd^itfte 2Ber!3euge l^aben muffen, il^ren '^aub 3U ergreifen

unb 3U Italien. Slttein trenn getoiffe altgemeinere 23efct)affenl^eiten, bie

ber 9)kterie beimo.l^nen, au^er einem SSort^etle, ben fie fd^affen, unb um

beffen teilten man ftd^ öorftellen fann, ba^ fte fo georbnet morben, ol^ne 25

bk miubefte neue 33orfel)ruug gleic^mol^l eine befonbere Sauglid^feit 3U

nod^ mel)r Übereinftimmung 3eigen, menn ein eiitfättigeö ®efe^, ba^ ieber-

tnaun um eiueg gemiffen ©uten mitten allein fc^on nöt'^ig ftnben mürbe,

gleict)mol}t eine ausgebreitete "^^rud^tbarfeit an nod^ oiel meljrerem 3eigt,

löenn bie übrigen 9h^en unb 2Sol)lgereimt^eiten barauö ol^ne Äunft, 3u

fonbern oielme^r not!^menbiger 2öeife fliegen, menn enblic^ biefei^ ftd^

burd^ bie gan3e materiale Dktur fo befinbet: fo liegen offenbar felbft in

ben SSefen ber 2)inge burc^gängige S5e3iel)ungen 3ur (ginl^eitunb 3um Bu=

fammenl^ange, unb eine altgetneine .^armonie breitet ftc^ über bao diddt)

ber ÜJJöglid^feit felber auö. Siefe^ oeranlafet eine Semunberung über fo :!5

Diel @d^icfticl)feit unb natürlid^c ßufamtnenpaffuntl, bk, inbem fte bie
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peinitdie unb ergiüungene ^unft entbel)rli(i§ mad^t, gleid^tool^I felber

nimmermel^r bern Ungefäl^r betgenteffen toerben fann, fonbem eine in ben

3)?ögltd^feiten felbft liegenbe ©inl^eit unb bie gemeinfd^aftlicl^e 2lbl^angig=

feit felbft ber SBefeu aller 2)inge üon einem einigen großen ©runbe an=

5 geigt. 3*^ toerbe biefe fel^r gro^e 5)Zer!ß)ürbig!eit burc^ einige leichte Sei=

f^)iele beutlic^ gu mad^en fuc^en, inbem id^ bk 9J?et^obe forgfälttg befolge,

auö bem, toa§ burc^ SSeobad^tung unmittelbar getoife ift, gu bem allge=

meinern Urtl^eile langfam l^inauf gu [teigen.

3Jian !ann einen 5Ru^en unter taufenb üjäl^len, me^toegen man eö

10 aU nöt^ig anfeilen fann, ba^ ein Suftfreiö fei, toenn man burd^auö einen

3toedE gum ©runbe gu l^aben »erlangt, tooburd) eine 2lnftalt in ber 9^atur

guerft öeranlafet »orben. ^<i} räume alfo biefe^ ein unb nenne etioa ba^

Sltl^men ber 5)ienfc^en unb S^^iere alö bk (Snbabftd^t biefer ?ßeranftaltung.

9kn giebt biefe £uft burd^ bk nämliche (äigenfd^aften unb feine mel^r, bk
15 jie gum 5ltl^em]^olen allein bebürfte, gugleid^ Slnlafe gu einer Unenblic^feit

üon fdt)bnen S'olgen, bie bamit notl^toenbiger SBeife begleitet finb unb

ni(^t bürfen bur^ befonbere Einlagen befbrbert merben. @ben biefelbe

ela[ti|dE)e Äraft unb ©etoid^t ber Suft mad^t bog ©äugen möglich, ol^ne

toeld^eö junge S^^iere ber 9lal)rung entbel^ren müßten, unb bk 2R5glic^feit

20 ber ^umptnerfe ift baöon eine notl^toenbige ^olge. 2)urd§ fte gefc^ie^t eö,

ba§ ^eud^tigfeit in 2)ünften l^inaufgegogen toirb, meiere ftc^ oben in

SBolfen oerbiden, bie bm %aQ oerfc^bnern, öftere bie übermäßige ^i^e

ber @onne milbern, oornel^mlid) aber bagu bienen, bk trotfene ©egenben

ber Grbpd^e burd^ ben diauh oon ben SBafferbetten ber niebrigen milbe

25 gu befeud^ten. 2)ie 2)ämmerung, bie ben Sag oerlängert unb bem Singe

burd^ aUmä^lige 3wifd^engrabe ben Uberfd^ritt oon ber 9iad^t gum Sage

unfd^äblid^ mad^t, unb oomelimlic^ bie SBinbe ftnb gang natürliche unb

ungegmungene folgen berfelben.

Stellet euc^ cor, ein 5?ienfc^ mad^e fid^ einen (äntmurf, toiebieÄüften

30 ber Sänber beö Reißen SSeltftrid^g, bie fonft l^ei§er fein müßten alö bk

tiefer im £anbe liegenbe ©egenben, eine etma^ erträglid^ere Bärme

fönten genießen fönnen, fo toirb er am natürlict)[len auf einen ©eeminb

öerfaüen, ber gu biefer Slbjtd^t in ben l^eißeften S^ageöftunben melden

müßte. 2Beil aber, ba eä gur 5Ra(^tgeit über ber See öiel gcfc^minber falt

35 toirb al^ über bem Sanbe, nid^t guträglid^ fein bürfte, ba^ berfelbe SSinb

immer toel)te, fo mürbe er münfd)en, baß eö ber 2Sorfel)ung gefallen l^ätte

€0 fo gu oeranftalten, bamit in ben mittlem Stunben ber "Jla<i)t ber SBinb

Äanf« «Triften, ©etfe. II. 7
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öom ßanbe loieber gurüc! fe^rte, toeld^eg aud^ öiel anbern ^yiu^en mit

Beförbern fönnte. ^Run lüürbe nur bie ^rage fein, bur^ trelcJ^e 5!Jle(^anif

unb fünftlid^e Slnorbnung biefer SBinbe^toed^fel ju erhalten träre, unb

l^tebet lüürbe man noc^ gro^e Urfac^e l^akn ju beforgen: ba§, ba ber

SKenfd^ nic^t »erlangen fann, ba^ alle 5iaturgefe^e fic^ 3U fetner bequem--

Ud^!eit anfd^tcfen follen, biefeg Wiikl 3ft)ar möglich, aber mit ben übrigen

nötl^igen Slnftalten fo übel ^nfammenpaffenb fein bürfte, ba^ bie oberfte

SBeiö^ett e^ barum nid^t 3U öerorbnen gnt fänbe. 2lüeö biefeg 23eben!en

ift inbeffen unnötl^ig. Söaö eine nac^ überlegter Sßa^l getroffene 2tnorb=^

nnngt]^unö)ürbe,öerri(!^tet!^ier bie Suft nad^ ben altgemeinen 23eix)egung§'

gefe^en, unb eben baffelbe einfädle ^rincipium il^rer anberinettigen ^Jlnl-

barfeit bringt aud^ biefe ol^ne neue unb befonbere Slnftalten l^erDor. 2)te

üon ber ^^ageöl^i^e öerbünnte ßuft über bem brennenben 33oben eineci

fold^en Sanbeö toeid^t noti^toenbiger SBeife ber bid)tern unb fd^n^erern über

bem füllen SJJeere unb öerurfad^t ben ©eetüinb, ber um begriffen Don ben

§ei^eften Slageöftunben an U^ fpät in ben 5lbenb tt)e!f)t, unb bk (Seeluft,

bie auö ben nämlid^en Urfad^en am Sage fo ftar! nid^t erljifet toorben

aar, aU bk über bem Sanbe, oerfül^lt beg Sfiad^tö gefd)trinber, giel^t ftd^

3ufammen unb üeranla|t ben 3ftücE3ug ber Sanbluft 3ur ?tad^t3eit. 3eber=

mann njei^: ba^ alte lüften be^ l^ei^en 2Beltt!^eilg biefen SBed^fettoinb

genießen.

3c^ ^cibe, um bie 23e3ie!^ungen, toeld^e einfädle unb fel^r altgemeine

SSetoegungögefetje burdt) bie ^Jiotfjföenbigfeit il^re^ 2Befenö auf Drbnung

unb 2Bo]^Igereimtl^eit ^aben, 3U 3etgen, nur meinen 33lid auf einen fleinen

Streit ber ^'iatur, nämlic^ auf bie 2ßir!ungen ber i^uft, gemorfen. SRan

loirb leicht geioatir merben, ba| bk gan3e unerme^tid^e ©trecfe ber großen

9iaturorbnung in eben bemfelben SSetrad^t oor mir offen liege. 3<^ be=

l^alte mir oor, nod^ ettoa^ in bem golgenben 3U ©rioeiterung biefer fd^önen

2lugfic^t bei3ufügen. Stnje^t loürbe ic^ etioag 2Befentltd^e§ auö ber ac^t

laffen, toenntd^ nic^t ber toic^tigen ßntbecfung beg .?)errn ö. 5Kaupertuig

gebuchte, bie er in Slnfel^ung ber SBo^lgereimt^eit ber notl^iuenbigen unb

altgemeinften Seftiegung^gefe^e gemad^t l)at.

2)ag, xoa^ toix 3um Setoeife angefüt)rt l^aben, betrifft 3ioar toett aus-

gebreitete unb notl^toenbige @efe^e, allein nur oon einer befonbern 2lrt ber

5!}?aterien ber SBelt. 2!)er ^err o. 5J?aupertutS beiüieS bagcgen: ba^ felbft

bie altgemeinften ©efefee, mornacl) bie 2)iaterie überl)aupt ioirft, fomol^l

im ®leic^geioicl)te atS beim (stofee, foioo^l ber elaftifd^en aU unelaftifd^en
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Körper, bei bem ^n^k^m beg £tc!^t^ in ber 33re(i^ung eben fo gut, aU
beim ßurücffto^en beffelben in ber Slbprallung, einer t)errf({)enben Spiegel

unterworfen ftnb, nod^ tteld^er bie größte ©parfamfeit in ber ^anblung

ieber3eit beobad^tet ift. 3!)urd^ biefe ©ntbecfung ftnb bie SBirfungen ber

5 5Jiaterie ungeachtet ber großen SSerfc^iebenl^eiten, bie fte an [\^ l^aben

mögen, unter eine allgemeine Formel gebrad)t, bie eine Sejie'^ung auf

5lnftänbigfeit, @d)önt)eit unb 2Bo{)lgeretmtt)eit augbrüd't. ©lei^ttol^l

ftnb bie ©efe^e ber 33en}egung felber fo bemanbt, ba^ ftd^ nimmermel^r

eine 5Katerie of)ne fte beuten lä^t, unb fie finb fo not^imenbig, ba'^ fte

10 aud^ o^ne bie minbefte 3Serfu(i)e auö ber allgemeinen unb mefentlict)cn

SÖefd^affen^eit aUer 2J?aterie mit größter 2)eutlid^feit tonnen l^ergeleitet

merben. 2)er gebac^te fc^arfftnnige ®elel)rte empfanb alöbalb, ba§, in=

bem baburd^ in bem unenbltdjen 5Rannigfaltigen beö Unioerfum ©inl^eit

unb in bem bltnbltngg Sfiotfimenbigen Drbnung üerurfadt)t mirb, irgenb

15 ein oberfteö ^rinciptum fein muffe, mooon aüeg biefeö feine .*partnonie

unb 2lnftänbigfeit ^er ^aben tonn. @r glaubte mit 9f?ec^t, ba^ ein fo

allgemeiner 3ufammen^ang in ben einfa(i)ften 9^aturen ber 2)tnge einen

meit tauglirf)ern @runb an bie .f)anb gebe, irgenb in einem öoÖfommenen

Urmefen bie lefete Urfac^e öon altem in ber SBelt mit ©emipeit anju*

20 treffen, aU alle SBa^rne^mung oerfd^iebener zufälligen unb oeränberlic^en

Slnorbnung nad^ befonbern ©efe^en. ^i^unmel^r fam e^ barauf an, meld)en

©ebrauc^ bk t)öl^ere SBeltmei^^eit üon biefer mic^tigen neuen (5inftd^t

mürbe macöen tonnen, unb ic^ glaube in ber 5Kutl^ma|ung nid^t3u fet)len,

menn ic^ bafür tialte, ba^ bie föniglic^e Slfabemie ber SBiffenfc^aften in

25 Berlin biefeä gur ^Ibftc^t ber ^reigfrage gehabt fiabe: ob bie SSemegungg*

gefe^e not^menbig ober anfällig feien, unb meiere niemanb ber ©rmartung

gemä^ beanttoortet l^at.

Sßenn bie Bufälligfeit itn Slealüerftanbe genommen mirb, ba^ fte in

ber 3lbt)ängigfeit ber ^^iaterialen ber 3JJDglicf)fett öon einem anbern befielet,

M fo ift augenfc^einlic^, ba^ bie 23emegungggefe^e unb bie allgemeine (5igen=

fc^aften ber 5)?aterie, bie i^nen getjorc^en, irgenb oon einem großen gemein=

fc^aftlid^en Urmefen, bem ©runbe ber Drbnung unb Sßo^lgereimt^eit,

abl^ängen muffen. 2)enn mer mollte bafür f)alten: ba^ in einem rt)eitläuf=

tigen SJiannigfaltigen, toorin jebeö einselnc feine eigene oöllig unab=

:'.5 pngige 9latur ^ätte, gleid^mo^l burd) ein befremblic^ Ungefähr ftc^ alle^

foltte gerabe fo fd^icfen, ba^ eä mol)l mit einanber reimte unb im ©angen

(äin^eit ftd^ fieroorfänbe. Mdn ba| biefe^ gemeinfd^aftlid^e ^rinciptum

7*
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nid^t blo^ auf ba§ 3)afetn btefer ^akxk unb ber il^r ertl^eilten ©igen*

[(^aften gelten muffe, fonbern felbft auf bie DJiöglic^feit einer 2liatene über=

l^au^t unb auf ba^ SBefen felbft, leuchtet baburd^ beutlid^ in bie Slugen,

toeil baö, toaö einen 9fiaum erfüllen foll, ttaö ber SSetoegung beö ©tofee^

unb £)ru(!e^ foE fällig fein, gar nic^t unter anbern 33ebingungen fann 5

gebadet merben, al^ biejenige finb, worauf bie genannten ©efe^e notl^=

n)enbiger Sßeife l§erflie§en. 2luf biefen %ü^ fie^t man ein: ba^ biefe SSeüje-

gungggefe^e ber ^Jiatertefd^led^terbing^notl^toenbig feien, ba^ ift, toenn

bie 3Jibgli(^fett ber Makxk öorau^ gefegt toirb, e§ il^r n)iberf|)reci^e, nad^

anbmi ©efe^en 3U iüir!en, lüelc^e^ eine logifd^e 9iotl§ü)enbig!eit öon ber 10

oberften 2lrt ift, ba^ gleid^iüo^l bie innere SJJöglid^feit ber aJiaterie felbft,

nämlid^ bk Data unb ba§ 3fieale, toa^ biefem 3)enHid^en ^um ©runbe

liegt, nid^t unabljängig ober für ftd^ felbft gegeben fei, fonbern burd^

irgenb ein ^rincipium, in ttielc^em ba§ 3)?annigfaltige (äinl^eit unb ba^

S5erfd§iebene 33erfnüpfung be!ommt, gefegt fei, loeld^e^ bie Bufälligfeit 15

ber 33ett)egung^gefe^e im 3fiealoerftanbe bereifet.

göJcitc 33ctra(j^tung.

Unterfcfieibung ber ^Ib^ängigfeit aßer ^inge oon ÖJott in bie

moralifc^e imb unmoralifd^e.

Sd^ nenne biejenige 5Ib!^angig!eit eine^ 2)ingeg oon ®ott, ba er ein 20

©runb beffelben burd) feinen SBitten ift, moralif dl), alle übrige aber ift

unmoralifd^. Benn ic^ bemnac^ bel^au^ite, ®ott enthalte ben legten

®runb felbft ber innern 5!Jiöglid^feit ber 2)inge, fo toirb ein jeber leidet

oerfte^en, ba^ biefe 2lb!^dngigfeit nur unmoralifc^ fein fann; benn ber

SBille mad^t nidlitg möglich, fonbern befc^lie^t nur, loag aU möglich fction 25

üorauggefe^t ift. 3« fo fern @ott ben @runb oon bem 2)afein ber 2)inge

enthält, fo gefte^e ic^, ba^ biefe Slbpngigfeit iebergeit moralifd^ fei, ba§

ift, ba^ fie barum e;riftiren, weil er genjollt l)at, ba^ fie fein follten.

ßg bietet namlid^ bie innere 5)iögli(^!eit ber ©inge bemjenigen, ber

i^r 2)afeiu befct)lo^, ^Materialien bar, bie eine ungemeine 3;augli(^feit 3ur 30

Übereinftimmung unb eine in il^tem SBefen liegenbe ßufammenpaffung

3u einem auf öielfaltige 2trt orbentlidl)en unb fdl)ünen @an3en entljalten.

2)a§ ein i^uftfreiä e?:iftirt, fann um ber barauö ju erreid^enben Qrotdt

mitten ©Ott al§ einem moralifc^en ©runbe beigemeffen werben. 2lttein
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ba| eine fo gro^e ^ud^tbarfett in bem 2ße[en eines ein3igen, fo einfad^en

©runbeg Hegt, fo öiel fd^on in feiner 5!)?ßglid)!eit liegenbe (Sd^ic!lid)feit

nnb Harmonie, iceld^e nidöt neuer S^orfel^rungen bebarf, um mit anbern

mögltd^en Singen einer SBelt mannigfaltigen Spiegeln ber Drbnung ge=

5 mä§ ftdE) 3ufammen 3u fd^itfen, baö fann geiüi§ nid^t tttieberum einer freien

SBal^I beigemeffen toerben; meil aüer ßntfd^lu^ eine^ ^iUenö bie (Sr*

fenntnife ber SJioglid^feit beg gu 23ef(^lie§enben öorauö fe^t.

Sllleö bagjenige, beffen ©runb in einer freien 2Bal§I gefud^t luerben

foK, mu^ in fo fern aud^ 3ufallig fein. 5Run ift bk ^Bereinigung öieler unb

10 mannigfaltiger fyolgen unter einanber, bie notl^menbig au^ einem ein3igen

©runbe fliegen, nid^t eine 3ufäUige ^Bereinigung ; mitl^in fann biefe nid^t

einer freitoilligen 23eftimmung 3ugefd^rieben merben. ©o l^aben üjir oben

gefel^n, ba^ bie 9J?üglid)feit ber ^umpmerfe, be§ Sltl^meng, bk ©rfiebung

ber pfftgen 2Jiaterien, menn meiere ba ftnb, in 2)ünfte, bie Sßinbe k. öon

15 einanber un3ertrennlirf) ftnb, meil fte alle au§ einem eln3igen ©runbe

nämlid^ bie ©lafticität unb Sd^mere ber Suft, abpngen, unb biefe llber=

einftimmung be^ 5)iannigfaltigen in Sinem ift bal^er !einegmegeg 3ufällig

unb alfo ni^t einem moralifd^en ©runbe bei3umeffen.

Sd^ gel^e ^ier nur immer auf bie S3e3ie]§ung, bie ba§ SBefen ber Suft,

20 ober eineö jeben anbern £)inge^ 3U ber moglid^en ."peröorbringung fo

üieler fdjönen folgen f}at, ba^ ift, i(^ bctrad^te nur bk Saugltd^feit

il^rer ^yiatur 3U fo Diel 3tt)erfen, unb ba ift bie ©inl^eit n)egen ber nber=

einftimmung eineö einigen ©runbeö 3U fo oiel moglid^en folgen getoi^

notl^menbig, unb biefe möglid^e folgen ftnb in fo fern öon einanber unb

25 öon bem 2)inge felbft un3ertrennlid^. 2Baö bk mirflidlie .t)ert)orbringnng

biefer ^Jiu^en anlangt, fo ift fte in fo fern 3ufällig, aU eing oon bm
2)ingen, barauf ftd^ ba§ £)ing be3iel^t, fel^len, ober eine fr-embe Äraft bie

SBirhtng ^inbern fann.

3n ben ßigenfc^aften be§ dlaum§ liegen fd^öne 3?er]^altniffe unb in

30 bem unermeßlich aJJannigfaltigen feiner Seftimmungen eine betounberng*

mürbige (Sinl^eit. 2)a^ 2)afein aUer biefer SSol^lgereimtl^eit, in fo fern

3J?aterie ben JRaum erfüllen follte, ift mit aUen i^ren folgen ber SBiKfür

ber erften Urfa^e bei3umeffen; allein maö bie SSereinbarung fo öieler

folgen, bie alte mit ben ^Dingen in ber 2Belt in fo großer .t)armonie

35 ftel^en, unter einanber anlangt, fo mürbe eö ungereimt fein, fte mieberum

in einem SBiUen 3U fud^en. Unter anbern notl^menbigen i^olgen auö bev
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5Ratur ber 2uft ift aud) biejentge 3U gäl^Ien, ba burcf) fie ben bann be-

legten ÜKaterien SBiberftanb geleiftet »irb. 2)te DRegentropfen, tnbem fte

öon ungemeiner ^ö^e l^erabfallen, »erben burd^ fte autgef)Qlten unb

fommen mit mdfetger Scfineüigfeit {)erab, ba fte of)ne btefe S^ergögerung

eine fef)r Derberbltd)e ©etralt im .perabftür3en Don folc^er i^pötie mürben 5

ertoorben tjaben. 3)iefeö ift ein 2Sort{)eiI, ber, toeil ot)ne il)n bie £uft

nid^t möglicf) ift, nid)t burc!) einen befonberen 9?atbfd)IuB mit ben übrigen

6igenfd)aften berfelben üerbunben ttorben. £er ßi^lawweo^Qng ber

S;i)eile ber 5Katerie mag nun 3. (5. bei bem2Baffer eine not()nieubtgefyoIge

üon ber 3}?Dglid^feit ber Wakxk überf)aupt, ober eine befonberS Deran* 10

ftaltete Slnorbnnng fein, fo ift bie unmittelbare SBirfung baüon bie runbe

^{gur Heiner 2f)eile berfelben, aU ber af^egentropfen. 2)abur(f) aber mirb

ber fd)öne farbic^te Sogen nad) fe^r aKgemeinen 33en.iegung^gefe|eu mög-

lid), ber mit einer rül^renben ^rad)t unb O^egelmä^igfeit über bem ©e-

ftc^t^freife fielet, menn bie unoerbecfte Sonne in bie gegenüber l^erab= 15

faüenbe (Regentropfen ftra^lt. 5)a| flüfftge 9Jtatericn unb fcf)mere Äörper

ba ftnb, !ann nur bem 23egef)ren biefe^ mächtigen llrt)eberg beigemeffen

üjerben, ba^ aber ein SBeltfbrper in feinem flüfftgen Buftanbe gan3 notJ^-

üjenbiger SBeife fo aflgemeinen ®efe|en 3U fyolge eine ^ligelgeftalt an3u=^

ne{)men beftrebt ift, »eld^e nad)l^er beffer, mie irgenb eine anbere moglid^e 20

mit ben übrigen ßiüzden bee Hnioerfum 3ufammenftimmt, inbem 3. 6.

eine fold^e S)berftdc^e ber gleic^förmigften 3?ert^eilung beö Sic^tö fal)ig

ift, bag liegt in bem SSefen ber Sac^e felbft.

2)er 3ufainmenl)ang ber ?Oiaterie unb ber 2Biberftanb, ben bk S^I^eile

mit il^rer 3:rennbarfeit oerbinben, mac^t bk S^ieibung notl^menbig, meiere 25

öon fo großem Ühi^en ift unb fo tt)o!^( mit ber Drbnung in aßen mannig=

faltigen 9taturüeränberungen 3ufammenftimmt, al^ irgenb ttxoa^, mae!

nid^t au^ fo allgemeinen ©rünben gefloffen märe, fonbem burd^ eine be-

fonbere Slnftalt märe I^in3u gefommen. 2Benn 9?eibung bk SSemegungen

nid^t oer3Ögerte, fo mürbe bie Slufbe^altung ber einmal I)erüorgebrad)ten 30

Äröfte burd^ bk 9Jtitt!^eiluug an anbere, bie ßurücffc^lagung unb immer

fortgefe^te Slnftö^e unb (grfc^ütterungen alley 3ule^t in 3^ermirrung

bringen. 2)ie ^-lädjen, morauf Körper liegen, müBten ieber3eit ooüfommen

magerec^t fein (meldtiee fte nur feiten fein fönnen), fonft mürben biefe

ieber3eit glitfd)en. 2llle gebre()te ©triefe l^alten nur burd^ 9^eibung. 2)enn 35

bk ^äben, meldte nid^t bie gan3e l^inge bce* etrirfe f)abeu, mürben mit

ber minbeften Äraft au6einanberge3ogen merben, menn nid^t bie ber Äraft,
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toomtt fie bur^ baö SStnben an einanber ge^ire^t jtnb, gemäße ^Reibung

fie gurücf l^ielte.

3c^ fül^re f)ier barum fo tüenig geaditete unb gemeine i^olgen aug

ben einfälttgften unb allgemeinften Dlaturgefe^en an, bamit man barau^

5 folDüfil bie gro^e unb unenblicf) roeit auegebrettete Bufömmenfttmmung,

bte bte SBefen ber 5)inge überhaupt untereinanber l^aben, unb bie grofee

'folgen, bk berfelben bet3umef)en ftnb, aud) in ben fällen abnel^me, too

man nid^t gefd^icft genug ift, mand^e ^Jtaturorbnung biä auf fold^e ein*

faltige unb allgemeine ©rünbe 3urüc! j^n führen, al§ an<ij bamit man ba^

10 2Btberfinnige empfinbe, mae barin liegt, menn man bei bergleicf)en Über-

einftimmungen bk Beiyl^ett ©ottee alö ben befonbern @runb berfelben

nennt. 2)a^ 2)ingc ba fmb, bie fo öiel fc^öne 23e3ie]^ung l^aben, ift ber

lüeifen 2Ba{)l be^fenigen, ber fie um biefer .fiarmonie mitten f)erüDrbrad)te,

beigumeffen, ba^ aber ein jebeg berfelben eine fo ausgebreitete <B<i)idl\i)=

15 feit 3U oielfältiger Übereinftimmung bind) einfädle ©rünbe entl^ielte, unb

baburd) eine bemunberngmürbige (Sinl^ett im ©angen !onnte erl^alten

merben, liegt felbft in ber 5)Wglid)feit ber 2)inge, unb ba f)ier ba§ Qu-

fällige, maS bei jeber 2Sat)l öoraue gefegt merben mu|, öerfd^minbet, fo

fann ber @runb biefer (äin^eit gmar in einem meifen SBefen, aber nid^t

20 oermittelft feiner Beiö^eit gefu(^t merben.

dritte SSctrad^tung.

9Son ber Stbpngigfeit ber ^inge ber SÖelt öon @ott üermittelft

ber Drbnung ber Statur, ober of)ne biefetbe.

1.

2r, (äintl^eilung ber SBeltb'egebenl^eiten, in fo fern fie unter ber

Drbnnng ber DIatur ftel^en ober nic^t.

es ftel)t ettoaS unter ber Örbnung ber ?iatur, in fo fern fein ©afein

ober feine äseränberung in ben Gräften ber DIatur 3ureid)enb gegrünbet

ift. A>ie3u irirb erforbert erftlid), ba^ bte Äraft ber 3fiatur baoon bie

30 mirfenbe Urfac^e fei; 3meitenS,baPie2{rt, mie fte auf bie .t)ert)orbringung

biefer 2Sir!ung gerichtet ift, felbft in einer Siegel ber natürlichen BirfungS--

gefe^e l)inreid)cnb gegrünbet fei. Sergleid^en Segebenl^eiten f)ei§en aud^

fd)led)tf)in natürlid)e ifi>eltbegeben§eiten. 2)agegen too biefeS md)t ift, fo
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ift bcr ^qH, ber unter fold^em ©runbe mtf)t fielet, ettoag Übernatürlidfieg,

unb biefeö finbet ftatt, enttoeber in fo fern bte näd^fte öjtrfenbe Urfad^e

au^er ber ^Ratur ift, ba§ ift, in fo fem bk göttlid^e Äraft fte unmittelbar

{)eröorbringt, ober 3toeitenö ttenn aud) nur bie 2lrt, ttie bie Ärdfte ber

^flatur auf biefen %aU gerichtet toorben, nid^t unter einer 9^egel ber Dktur 5

eutl^alten ift. ^m erftern ?^all nenne ic!^ bie SÖegebenl^eit materialiter,

imanbem formaliter übernatürlich). 2)a blog ber le^tere %a\i einige

Erläuterung gu bebürfen f(^eint, inbem ba§ übrige für f\i) flar ift, fo »iß

id^ baoon 23eifpiele anfül^ren. 6g ftnb oiele Ärdfte in ber ^Ratur, bie ba§

SSermögen l^aben, eingelne 5)?enfd^en, ober ^taakn, ober bog ganje 10

menfd)licl^e ©efd^Iec^t gu oerberben: ©rbbefien, ©turmttinbe, 2J?eerö=

betoegungen, Kometen :c. ©g ift aud^ nac^ einem allgemeinen ®efe|e

genugfam in ber 33erfaffung ber Ülatur gegrünbet, ba^ einiget oon biefen

biömeilen gefcf)ie^t. Slüein unter ben ©efe^en, womad^ eö gefd)ie]^t, finb

bie Safter unb ba§ moralifd^e SSerberben ber ^JJenfc^engefd^led^ter gar 15

feine natürliche ©rünbe, bk bamit in SSerbinbung ftönben. 2)ieüJiiffe=

tljaten einer (Stobt l^aben feinen Einfluß auf ba^ üerborgene §euer ber

Erbe, unb bie Üppigfeiten ber erftenSBelt gel^örten nid^t gu ben loirfenben

Urfad^en, teelcf)e bk Kometen in il^ren Salinen gu fid^ l^erab jiel^en fonnten.

Unb toenn fid^ ein fold^er %aU ereignet, man mi|t il)n aber einem natür= 20

lid^en ©efe^e bei, fo ttittl man bamit fagen, ba'B eö ein Unglürf, nid)t

aber ba^ eö eine Strafe fei, inbem ba§ moralifd^e 3Serl^alten ber 5Renfd^en

fein ®runb ber ßrbbeben nad^ einem natürltd^en ©efe^e fein fann, meil

l^ier feine SSerfnüpfurg üon Urfad^en unb SStrfungen ftatt ftnbet. 3- ®-

SBenn ba§ ©rbbeben bie Stobt ^ort Sfioi^al in Santaica umfel^rt,*) fo 25

toirb berjenige, ber biefe^ eine natürlid^e Segebenl^eit nennt, barunter

öerftel^en: ba^, obgmar bie Saftert^aten ber ßinmol^ner nad^ bem SßUQnife

il^reö ^rebigerg eine fold^e 35ertt)üftung mo^l alö ein Strafgerid^t oerbient

ptten, bennoc^ biefer gaU al^ einer oon-oielen angufe^en fei, ber ftd) biö-

loeilen nad^ einem allgemeinem ©efe^e ber D^atur guträgt, ba ©egenben so

ber (5rbe unb unter biefen bismeilen <Btäbk unb unter biefen bann unb

irann aud^ fel)r lafterl^afte Stäbte erfd^üttert merben. Soll eö bagegen

alö eine Strafe betrad^tet merben, fo muffen biefe Gräfte ber 3^atur, ba

fie nad^ einem natürlid^en ©efe^e ben 3ufcimmenl^ang mit ber ^üljrung

ber 2Renfd)en nid^t l^aben fönnen, auf jeben fold^en einzelnen %aü burd^ 35

*) ©tcl^e ütai Don ber 2öelt Slnfang, -23eränb. unb Untergang.
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ba§ '^öd^fte SBefen befonberö gertd^tet fein; al^bantt aber ift bie Segelben*

l^eit im formalen SSerftanbe übernatürlirf), obgleid^ bk ^Jiittelurfad^e eine

kxaft ber ^Ratur mar. Unb menn auc!^ burc^ eine lange SReilfie üon 3Sor=

bereitungen, bie ba3u befonberö in bk mirffamen Gräfte ber 2Belt ange«

5 legt maren, bk\e Segebenljeit enblid^ aU ein (Strafgericht gu ©tanbe fam,

menn man gleich annehmen mollte, ba^ fd^on ^d ber (Sd^opfung ©ott alte

2lnftalten bagu gemacht ^tk, ba^ fu nad^l^er burc^ bie barauf in ber

3latur gerid)teten Äröfte gur rechten 3eit gefd^el^en foUte (mie man biefeg

in Bl^iftong S;i^eorie üon ber (Sünbpfuf^, in fo fern fte üom Kometen l^er*

10 rül^ren foll, ftd^ fo gebenfen fann), fo ift ba^ Übernatürlirf)e baburd^ gar

Ttic^t üerringert, fonbern nur meit big in bie ©d^öpfung ^inau§ oerfd^oben

unb baburd^ unbefd^reiblid^ oermel^rt morben. 2)enn biefe gan3e 3f^eil§en*

folge, in fo fem bie 2lrt i^rer 5(norbnung ftd^ auf ben Sluögang begog,

inbem fte in Slnfel^ung beffelben gar nic^t aU eine ^olge auö aEgemeinern

15 5Raturgefe|en angufel^en mar, begeid^net eine unmittelbare, nod^ größere

göttlidf)e Sorgfalt, bie auf eine fo lange Äette öon ^^olgen gerichtet mar,

um aud^ ben ^inberniffen auögutoeid^en, bie bie genaue ©rreid^ung ber

gefuc^ten SBirfungen fonnten öerfe'^len machen.

hingegen giebt eö ©trafen unb Selol^nungen nad^ ber Drbnung ber

20 9Ratur, barum meil ba§ moralifc^e SSerl^alten ber 5Kenfd^en mit i^nen

nad^ ben ©efe^en ber Urfad^en unb SBirfungen in 2Ser!nüpfung fielet.

aSilbe SSoHuft unb Unmä^ig!eit enbigen ftd^ in einem fted)en unb marter*

ooHen Seben. diaxüe unb Slrglift fdjeitern anlegt unb e^rlid^Jeit ift bod^

am (5nbe bie befte ^olitif. 3« allen biefem gefc^iel^t bie SSerfnüpfung ber

25 i^olgen nad^ ben ®efe|en ber Sfiatur. <Bo oiel aber aud§ immer berjenigen

Strafen ober Selotjuungen ober jeber anberen 5Begebenl)eiten in ber 2Belt

fein mögen, baoon bk 9lid)tung ber S'iaturfräfte ieber^eit au^erorbentlid^

auf jeben einseinen galt ^at gefd)e^en muffen, menn gleid^ eine gemiffe

(ginformigfeit unter oielen berfelben ^errfd^t, fo ftnb fte gmar einem

30 unmittelbaren göttlichen @efe^e, nämlid) bemjenigen feiner Sßeiöl^eit, aber

feinem 5Raturgefe^e untergeorbnet.
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ßint^eilung ber natürltd^en 23egeben!^etten, in fo fern

fie unter ber not!)ftenbigen ober gufälligen Crbnung
ber ^flatur [teilen.

3ine ©inge ber 3'latur ftnb 3ufälltg in il^rem ©afein. 2)ie 2Ser= 5

fnitpfung öerf^iebener 2lrten fion 2)ingen, 3. (S. ber Suft, ber @rbe, beö

SBafferö, ift gleic^faüö o^ne Bo^^ifel aUfättig unb in fo fern blo^ ber 2BiII=

!ür bei oberften Ur^eberö bei3ume[fen. Slllein obgleich bie 9iaturgeje^e

in fo fern feine 9btf)menbig!eit 3U t)aben fc^einen, a\§ bie ^Dinge felbft,

baoon fte es finb, imgleid)en bie 2}erfnüpfungen, barin fic auegeübt toerben 10

fönnen, 3ufäIIig finb, fo bleibt gleid^tool^I eine' 2lrt ber Dlotl^üjenbigfett

übrig, bie fel^r merfwürbig ift. de giebt nämlid^ oiele 9laturgefe|e, beren

6in!)eit nott)roenbig ift, ba^ ift, wo eben berfelbe @runb ber Überein*

ftimmung gu einem ©efe^e aud^ anbere ©efefee notl^roenbig mad^t.

3. @. eben biefelbe elaftifc^e ^raft unb 8(|roere ber Suft, bie ein ®runb 15

ift ber ©efe^e beeSlt^em^olen^, ift not^roenbiger SSeife 3ugleic^ ein©runb

öon ber SJJbglic^feit ber ^umpicerfe, Don ber DJ^öglid^feit ber 3U er3eugen=

ben SSolfen, ber Unterhaltung bei %eimi, ber 23inbc :c. (£ß ift notl)=

»enbig, ba^ 3U ben übrigen ber ©runb an3utrefien fei, fo balb auc^ nur

3U einem ein3igen berfelben ©runb ba ift. ^Dagegen menn ber ©runb 20

einer gemiffen -2lrt ä^nlicf)er 23irfungen nacf) einem ©efe^e nid^t 3ugleid^

ber ©runb einer anbern 3lrt SBirfungen nac^ einem anbern ©efe^e in

bemfelben SSefen ift, fo ift bie 2}ereinbarung biefer @efe|e 3ufäIIig, ober

eg ^errfc^t in biefen ©efe^en 3ufät(ige (äinl^eit, unb raa^ ftd) barnad^ in

bem 2)inge 3uträgt, gefcf)ie]^t nac^ einer 3ufalligen DIaturorbnung. £^er 25

2Renfc^ ftef)t, l^ört, riecht, fc^mecft u. f. m., aber nic^t eben biefelbe eigen=

fd^aften, bie bie ©rünbe be» @el)en§ ftnb, ftnb auc^ bie be§ ed^medfen^.

©r mu^ anbere SDrganen 3um ^oren mie 3um Sdjmecfen l^aben. 2)ie

23ereinbarung fo üerfc^iebener S^ermögen ift 3ufältig unb, ba fie3ur5ßoIl=

fommen^eit ab3ielt, fünftlic!). Sei febem SDrgane ift ttieberum fünftlicf)e 30

(5in!l)eit. 3" ^e^t 2Iuge ift ber Z^e'ü, ber Sic{)t einfalten läf,t, ein anberer

aU 'ber, fo eö bricht, nod) ein anberer, fo bav 23ilb auffängt, dagegen

ftnb eg md)t anbere Urfad^en, bie ber (ärbe bie Äugelruubung öerfd)affen,

nod^ anbere, bie miber ben 5)re]^ung»fc^tt)ung bie Äorper ber ßrbe 3urüct'

galten, noc^ eine anbere, bie ben 9}tonb im Greife erl^dlt, fonbern bie ein= ss

3tge ©d^ioere ift eine Urfac^e, bie notljmenbiger Sßeife 3U allem biefem
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3ureic^t. 5Run i[t eg ol^ne B^eifel eine SSoKfomment)eit, ba^ 3U aUen

biefen SBirfungen ©rünbe in ber 3laiüx angetroffen toerben, unb tcenn

ber nämliche ®runb, ber bie eine beftimmt, and) guben anbern I)inreid^enb

ift, um befto uie^r ©inl^eit ü3äcf)ft baburd^ bem ®an3en gu. 2)iefe @in=

5 f)eit aber unb mit i^r bie SSoÜfommenfjeit ift in bem l)kx angeführten

%aUe notl^iüenbig unb Hebt bem SBefen ber Sadje an, unb alle SBof)!-

gereimtl^ett, f^ud)tbarfeit unb ©d^ön^ett, bie tl^r in fo fern 3U öerbanfen

ift, f)ängt öon ©ott Dermittelft ber irefentlid^en SDrbnung ber 3ktur ab,

ober üermittelft beöjentgen, maö in ber rrbnung ber 3flatur not!)tt)enbig

10 ift. Wan mirb mic^ ^offentlid) fd)on oerfte{)en, ha^ ic^ biefe ^^ot^menbig^

feit nid)t auf baö ©afein biefer 2)inge felber, fonbern lebiglic^ auf bie in

it)rer 5)^öglic^feit liegenbe Übereinftimmung unb (Sinl^eit aU einen not^=

njenbigen ©runb einer fo überaug großen i^auglic^feit unb grud^tbarfeit

erftrecft miffen miU. 5)ie ©efcfeöpfe beg ^flan3en= unb S^^ierreid)^ bieten

15 burd^gängig bie bemunberngmürbigfte Seifpiele einer 3ufäöigen, aber mit

großer SBeiö^eit übereinftimmenben @inl)eit bar. ©efci^c, bk ©aft fangen,

@efä§e, bie ßuft fangen, bieicnige, fo ben ©aft aufarbeiten, unb bie, fo

il^n auöbünften :c., ein gro^eg SJiannigfaltige, baüon jebeö ein3eln feine

2auglid)feit 3U ben SBirfungen beö anbern l^at, unb iro bk SSereinbarung

20 berfelben 3ur gefammten OSoÜfonimenl^eit fünftlid^ ift, fo ba^ bk ^flan3e

felbft mit i!^ren 23e3ie^ungen auf fo oerfd^iebene 3ft)e(fe ein 3nfällige0 unb

mintürlic^eg (äine auömac^t.

2)agegen liefert üorneI)mIid^ bie unorganifd)e ?iatur unau0fprerf)lic^

üiel 33emei^tf)ümer einer notl^iüenbigen ©ini^eit in ber 23e3iel^ung eineö

25 einfachen ©runbeö auf üiele anftänbige folgen, berma^en ba^ man aud^

bertjogen mirb, 3u oermut^en, ba^ oieüeic^t ba, m felbft in ber organi=

|d)en 'Jtatnr mand^e 2SolIfommenl^eit fc^einen fann il^re befonbere Slnftalt

3u ©runbe 3u l^aben, fte mo^I eine noll^menbige ^olge aug eben bemfelben

©runbe fein mag, njel(f)cr fte mit bielen anbern fd)önen 2Bir!ungen fd^on

30 iu feiner mefentlic^cu 'J-rud)tbarfeit oerfnüpft, fo ba^ aini) fogar in biefen

Ülaturreic^en met)r not{)iuenbige ßini^eit fein mag aU man mo'fil benft.

Sßeil nun bie Gräfte ber 9iatnr unb i^re 2Birtungögefel3e ben ®rnnb

einer Drbnung ber Dlatur entljalten, loeld^e, in fo fern fte mannigfaltige

.parmonie in einer not^ioenbigen (äinl)eit 3nfammenfa|t, oeranla§t, bafe

35 bk S^erfnüpfung oieler S^oüfommenljeit in einem ©runbe 3um ©efe^e

lüirb, fo l}at mon oerfd)iebene 5Raturmirfungen in2lnfel)nng il^rer (Sc^on*

t)eit unb Diü^lic^feit unter ber mefentlid^en 3laturorbnung unb üermittelft
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berfelben unter @ott p betrad^ten. £)agegen ba au(^ mand)e SSonfommen*

l^eiten in einem ©angen nid^t burd^ bie gruc^tbarfeit eineg einzigen

©runbeö mögltd^ ftnb, fonbern öerfd)iebene toüttfürlid^ gu btefer Slbjtd^t

üereinbarte ©rünbe erl^eifd^en, [o loirb toieberum ntand^e fünftlid^e 2ln=

orbnung bk Urfad^e etneö ®efe^eg fein, unb bie 2Bir!ungen, bie barnad^

gefc^el^en, (teilen unter ber gufdnigen unb fünftlid^en Drbnung ber 9^atur,

öermittelft tl^rer aber unter ©ott.

SStcrtc fÖtttaä)tunQ.

&thxa\id} unfere§ 33eti3ei§grunbeg in 3?eurt^eitung ber 35oII=

!ommenf)eit einer SBelt nad) bem Saufe ber SZotur. lo

1.

2Baö auö unferm 33elüeiögrunbe 3um S^or^uge ber Drbnung
ber Statur oor bem Übernatürlid^en fann gefd^loffen

üjerben.

@ö ift eine befannte Spiegel ber SBelticeifen ober öielmel^r ber gefunben is

SSernunft überl^aupt: ba^ man ol^ne bie erl^eblid^fte Urfac^e nid^tg für ein

SSunber, ober eine übernatürlid^e S3egeben^eit Italien folle. 2)iefe Otegel

entplt erftlid^, ba^ SSunber feiten feien, 3ttieiten^, ba^ bie gefammte

33onfommenl^eit beö Unioerfum aud^ o^ne öiele übernatürliche ßinflüffe

bem göttlichen SSillen gemäfe nad^ ben ©efe^en ber 9^atur erreicht »erbe; 20

benn febermann erfennt: ba% toenn of)ne ^läufige SBunber bie SBelt beg

Siüecfö il^reö £)afein^ öerfel^Ite, übematürlid^e 33egeben]^eiten ettoa^ ©e-

toö^nlid^e^ fein müßten. Einige [teilen in ber 9}?einung, ba§ bag formale

ber natürlid^en SSer!nüpfung ber ^yolgen mit ifjren ©rünben an ftd^ felbft

eine SSoUfcmmenlieit lüäre, toelc^er allenfalls ein befferer (Srfolg, toenn 25

er nid)t anberS aU übernatürlid^er SBeife gu erlfialten ftänbe, !^intangefe|t

toerben mü^te. 6ie fe^en in bem 5Ratürlii)en aU einem folc^en unmittel*

bar. einen SSorgug, meil il^nen alleg Übernatiirlid^e aU eme Unterbred^ung

einer Drbnung an fid^ felber fd^eint einen Übelftanb su erregen. Slllein

biefe @d^mierig!eit ift nur eingebilbet. 2)aö ©ute ftecft nur in ©rreid^ung 30

beö SttJerfeS unb ö3irb ben 2)?itteln nur um feinetteiUen 3ugeeignet. 2)ie

natürlid^e Drbnung, tt»enn nac^ i§r nid^t öollfommene folgen entfpringen,

l^at unmittelbar feinen ©runb eineS SSor3ugS in ftd^, »eil jte nur nad^
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ber 2lrt eine§ DJiittel^ fann betra(f)tet werben, toeld^eä feine eigene, fonbern

nur eine Don ber @rö§e be^ baburd^ erreicf)ten 3tt)e(f^ entlel^nte (Sd^a^ung

oerftattet. 2)ie 3}or[teIIung ber 5Jiül^|amfeit, toeld^e bk 3Jien[(^en bei

il^ren unmittelbaren Sluöübungen empfinben, mengt jtcf) l^ter ingefieim

5 mit unter unb giebt bemjenigen, maö man fremben Gräften anoertrauen

fann, einen S^orgug, felbft ba mo in bem Erfolg dtßa^ öon bem abge*

3tt)etften D^u^en oermi^t mürbe, ^nbeffen menn ol^ne größere SSefd^merbe

ber, fo ba§ .^ol^ an einer (Sc^netbemü^le anlegt, eg eben fo mol^l unmittel*

bar in 23retter üermanbeln fönnte, fo märe aKe Äunft biefer SDZafd^ine nur

10 ein ©pielmerf, meil ber gange SBert^ berjelben nur an il^r aU einem 9J?ittel

3U biefem ßmecfe [tattftnben fann. 5)emnac^ ift etmag nic^t barum gut,

meil eö nad^ bem Saufe ber 9^atur gefd^iel^t, fonbern ber ßauf ber 5Ratur

ift gut, in fo fern ba^, maö barau§ fliegt, gut ift. Unb ba ®ott eine SBelt

in feinem 3ftat^fd^luffe begriff, in ber alle^ me^rentl^eil^ burc^ einen natür-

15 lid)en Bufa^nß^snl^ang bie Sftegel beö Seften erfüttte: fo mürbigte er fte

feiner 2Baf)I, nid^t meil barin, ba^ eg natürlid^ gufammenl^ing, ba^ ®ute

beftanb, fonbern meil burd^ biefen natürlid^en Bufammenl^ang ol^ne oiele

SBunber bie ooUfommenen B^tä^ am rid^tigften erreid^t mürben.

Unb nun entfielet bie ^-rage: mie mag eö angelten, ba§ bie allgemeine

20 ©efe^e ber 5latur bem SBiUen beö .pöd^ften in bem SSerlauf ber 23egeben=

l^eiten ber 2Belt, bk nad^ il^nen gefc^el^en, fo fd^on entfpred^en, unb meieren

®runb ]^at man il^nen biefe Sd^irflid^feit gugutrauen, ba^ man nid^t öfter,

alö man mal^rnimmt, gel^eime übernatürlid^e 35orfei^rungen gugeben

mü§te, bie i^ren ©ebrec^en unaufl)örlid^ 3U A^ülfe fämen?*) .^ier leiftet

25 unä unfer SSegriff oon ber Slbpngigfeit felbft ber SBefen aUer 2)inge oon

©Ott einen nod^ ausgebreitetem 5hi^en, alg ber ift, ben m.an in biefer^^rage

ermartet. 2)ie 2)inge ber 3iatur tragen fogar in ben notl^menbigften S3e=

ftimmungen il^rer innern 9}?öglid^feit bog Wtxfmal ber Slbl^ängigfeit Don

*) ®iefe ^rage ift baburdj nod) lange nic^t genugfam beontroortet, loenn

30 man fiel) ouf bie roeife 2Bal)I ©otteä beruft, bie ben Sauf ber ^Ratur einmal fd^on

fo rco^l eingericl)tet t)ätte, ba^ öftere Sluäbefferungen unnötf)ig rearen. 2)enu bie

größte (Sc()raierigteit l)eftef)t barin, reie eö auct) nur t)at mögltd) fein fönnen in

einer 25erbtnbung ber 2i>eltbcgel)en()eiten nac^ allgemeinen ©efe^en fo grofee Soll'

Iommenf)eit ju oereinbaren, oorne^mlid) roenn man bie 93?enge ber 5Raturbinge

35 unb bie unenueBüd) lange ?Heit)e ifirer SSeränberungen betradjtet, roie ba md) aü-

gemetnen Siegeln i^rer gegenfeitigen SBirffamfeit eine Harmonie t)at entfpringen

fönnen, bie feiner öftern übernatürlid)en öinflüffe bebürfe.



110 SSemeiägrunb ju einer 2)cmonftratton beö ©afeinä ©ottcg.

bemiemgen SBefen an ftd^, in ftelci^em alleg mit ben (Sigenfd^aften ber

SBei^^eit unb ®üte 3u[ammenftimmt. 5Ulan fann Don if)nen Überein-

[timmung unb fd^öne SSerfnüpfung erwarten unb eine not^rrenbige @in=

l^eit in ben mand^erlei üortf)eil|aften iSe3iel^ungen, bie ein einziger ©runb

gu üiel anftönbigen ©efe^en l^at. (äg inirb nicf)t nöt^ig fein, ba'^ bafelbft, 5

ß)0 bie ?iatur nod) notJ^ttenbigen ©efefeen xoixtt, unmittelbare göttlid)e

Slu^befferungen ba^lüifdien fommen, meil, in fo fern bk folgen nad^ ber*

Drbnung ber 5^atur notJ^wenbig ftnb, nimmermel^r felbft nad^ ben aUge-

meinften ©efe^en ftd^ mag ®ott 5}?i^fäIIigeg eröugnen !ann. 2)enn tt)ie

fottten boc^ bie f^olgen ber ^Dinge, beren aufällige 35erfnüpfung öon bem 10

SBillen ©otteg abl^ängt, i^re mefentlid^e 33e3ie^uu9en aber alö bie ©rünbe

beg^lfiotfittenbigen in ber ^Jlaturorbnung üon bemjentgen in ®ott J^errüfjren,

mag mit feinen ©igenfd^aften übert)aupt in ber größten .^armonie fielet,

mie fönnen biefe, fage ic^, feinem SBitten entgegen fein? Unb fo muffen

alte bie 35eränberungen ber 2Belt, bie mec^anifd^, mitl^in aug ben Se- 15

lüegungggefe^en notfimenbig finb, feber^eit barum gut fein, ireil fte natür=

lieber SBeife not^menbig ftnb, unb eg ift 3U ermarten, ba§ bie golge un=

oerbefferlic^ fein merbe, fo balb fte nad^ ber Drbnung ber Df^atur unauö-

bleiblid^ ift.*) 3c^ bemerfe aber, bamit aUer 5}?i|üerftanb oerptet

merbe: ba^ bie SSeränberungen in ber 2BeIt entmeber aug ber erften 2ln= :o

orbnung beg Uniöerfum unb ben aUgemetnen unb befonbern ©efe^en ber

5latur notl^töenbig ftnb, bergleid^en aUeg bagjenige ift, ma§ in ber !brper=

lid^en SSelt med^anifd^ öorgeljt, ober ba^ fte gleic^mo^I M allem biefem

eine nid^t genugfam begriffene Buföüigfeit l^aben, mie bie ^anblungen

aug ber ^rei^eit, beren 3Ratur nid^t geprig eingefetjen mirb. 2)ie le^tere 25

2lrt ber Sßeltoeränberungen, in fo fern fte fcfieinen eine Ungebunbenl^eit

in Slnfepng beftimmenber ©rünbe unb nof^menbiger ©efe^e an ftc^ 3"

§aben, entl^alten in fo meit eine 5Köglid^feit in ftc^ oon ber altgemeinen

*) Söenn eä ein nottiroenbtgev Stu^gang ber SRatur ift, toie SJeraton Dermeint,

bafe ein 2BeItft)ftent, rcie basjenige Don unferer ©onne, enblid) 3um ööüigen ©till= no

[tanb unb allgemeiner 3Ru£)e gelange, fu roürbe ic^ nid)t mit it)m tjinjufe^en: ba^

eä nött)ig fei, ba^ ®ott eä bur^ ein SG3unber rcieber t)erftelte. 2>enn rocil e§ ein

(grfolg ift, barauf bie 5Ratur nadf) i£)ren mefentlicf)ften ©efe^en not!)menbiger Söeife

beftimmt ift, fo Dermutt)e id) t)ierauä, ba^ er aucf) gut fei. ©5 barf unä biefeö

nicf)t alä ein bebauern^raürbiger Serinft Dorfommen, benn toir miffen nid)t, n)elct)e 35

Unerme^Iid)teit bie fic^ immerfort in anbern .öimmel^gegenben bilbenbe SRatur

^abt, um burd) große gru^^tbarfeit biefen Stbgang beä Unicerfum anberraärtä

rei^lic^ äu erfegen.
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Slbgtelung ber Oiaturbinge 3ur 9}oIlfommen!^eit ab^ulreid^en. Unb um
be^rüiHen !ann man ermarten, ba% übernatürlid^e (Srgan3ungen nötl^ig

fein bürften, meil e^ möglid^ ift, baf, in btefem Setrac^t ber Sauf ber

DIatur mit bem SBtden ©otteö bi^ttjetlen iviberftreitenb fein fönne. 3»*

5 beffen__ba felbft bie ^röfte frei l^anblenber SBefen in ber SSerfnüpfung mit

bem Übrigen be^ Uuiöerfum ntd^t gang allen ©efe^en entgegen fmb,

fonbern immer, luenn gleich ni(f)t nötl^igenben ©rünben, bennod^ fol(!^en,

bie nad) ben Siegeln ber Söillfür bk Sluöübung auf eine anbere 2lrt gemife

mad^en, untermorfen ftnb, fo ift bie allgemeine Slbl^dngtgfeit ber Sßefen

To ber ©inge öon ®ott aud^ Ijier no(^ febergeit ein großer ®runb, bie ?5ol=

gen, bie felbft unter biefer Slrt öon 2)tngen nadl) bem Saufe ber 0iatur jtd^

3utragen, (ol^ne ba^ bie fd^einbare 2tbü3eid^ung in etngelnen fällen unö

irre mad^en barf) im ©angen für anftänbig unb ber Siegel beg 35eften

gemöB eingufel^en: fo ba^ nur feiten bk Orbnung ber 91atur einer un=

15 mittelbarn übernatürlid^en 35erbefferuug ober ©rgängung benötl)igt ift,

loie benn aud^ bk Offenbarung berfelben nur in 2lnfel)ung gemiffer Betten

unb geroiffer 3Sölfer @rmäl)nung tl^ut. 2)ie (ärfal^rung ftimmt aud^ mit

biefer Slbpngigfeit fogar ber frcieften .s^anblungen öon einer großen

uatürlid^en Siegel überein. 2)enn fo gufättig toie aud^ immer bk @nt=

20 fd^liefeung 3um -peiratl^eu fein mag, fo ftnbet man boc^ in eben bemfelben

Sanbe, ba^ bog 3Serpltni| ber @^en 3U ber 2at)l ber Sebenben giemlid^

beftänbig fei, ttenu man gro|e Ba'^len nimmt, unb ba^ 3. 6. unter 110

5[J?enf(t)en beiberlei ®efcl)led^tg fid^ ein @§epaar ftnbet. S^bermaun ö3ei§^

toie öiel bie grei^eit ber 5}ienfc^en 3U 5ßerlängerung ober 3}erfur3ung beö

25 gebeng beitrage. ®leid^»ol^l muffen felbft biefe freie .t>anblungen einer

großen Drbnung unteriüorfen fein, metl im 2)urd)fc^nitte, menn man

gro§e 5)Zengen nimmt, bk ßai^l ber 6terbenben gegen bk Sebenben fe^r

genau immer in eben bemfelben 3?er^ältni^ fte^t. 3d^ begnüge mid^ mit

biefen wenigen ^Semei^t^ümern, um eg einigermaßen öerftänblid^ 3U

30 mad[)en, ba^ felbft bie ©efe^e ber J-rci^eit feine folc^e Ungebunbenl^eit in

2lnfe!^ung ber ^Regeln einer allgemeinen Diaturorbnung mit ftd^ fül^ren,

ba^ nicl)t eben berfelbe ©ruub, ber in ber übrigen ''^latur fd^on in ben

SBefen ber 2)inge felbft eine unausbleibliche 33e3ie!^ung auf 3?ollfommen=

^eit unb SBo^lgereimt^eit befeftigt, auc^ in bem natürlid^en Saufe beg

^5 freien 3Ser]^altenS menigftenö eine größere Senfung auf ein SBol^lgefaHen

begi l)öd^ften SBefeuS ol)ne öielfältige Sl^unber öerurfad^en foltte. Wün
Slugenmer! ift aber mel^r auf ben JBerlauf ber Okturöeränberuugen ge=
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rietet, in fo fem fte burd^ etnge^flanste ©efe^e notl^toenbig finb. 2Bunber

»erben in einer folc^en Drbnung entttjeber gar ntd^t ober nur feiten nötl^ig

fein, »eil eö nid)t füglici^ fein fann, ba^ f\ä) fold^e UnüoUfommenl^eiten

natürlicher 2Beife l^eröorfönben, bie il^rer bebürftig toären.

SBenn ic^ mir ben SSegriff öon ben £)ingen ber 9tatur macl)te, ben 5

man gemeiniglich öon il^nen l^at, ba^ i!^re innere SJiöglic^feit für ftc| un=

abl^ängig unb o'^ne einen fremben ©runb fei, fo mürbe id) e^ gar nid^t

unerwartet finben, wenn man fagte, eine 2Belt oon einiger SSodfornmen*

l^eit fei ol^ne oiele übernatürlid^e SBirfungen unmöglid^. '^dj mürbe eö

üielmel^r feltfam unb unbegreiflicJ) finben, ü)ie o^ne eine beftänbige 9teil^e 10

öonBunbern etwag^auglid^eg burc^ einen natürlichen großen Bufammen*

l^ang in il^r foUte geleiftet merben fönnen. ©eltn eö mü^te ein befremb-

li^c§ Ungefäl^r fein: ba^ bte SBefen ber SDinge, bie jeglid^e^ für fic^ feine

abgefonberte Diotl^menbigfeit ptten, ftd^ fo follteu aufammenfci^itfen, ba§

felbft bk pd^fte Sßeiöl^eit auö i^nen ein gro^eö ®an3e oereinbaren fönnte, 15

in melc^em bei fo üielfditiger 2lb§ängigfeit bennod^ nad^ altgemeinen (^e=

fefeen unoerbefferlic^e Harmonie unb ©d^önl^eit l^eroorleud^tete. 2)agegen

ba id^ belel^rt bin, ba^ barum nur, toeil ein ®ott ift, ettoa§ anberg mbg=

lid^ fei, fo ermarte ic^ felbft üon ben 5(Jiöglid^feiten ber 2)inge eine 3«'-

fammenftimmung, bk il^rem großen ^rincipium gemä§ ift, unb eine 20

©d§ic!li(i^!eit burd^ altgemeine 5lnorbnungen 3U einem ©angen gufammen

3u paffen, ba§ mit ber SBeiöl^eit eben beffelben SBefeng rid^tig l^armonirt,

oon bem fte il^ren ©runb entlel^nen, unb ic^ finbe eg fogar lounberbar:

ba^, fo fern üroa^ nac^ bem Saufe ber ?latur gemä^ allgemeinen ©efe^en

gefdl)ie{)t, ober gefd^el^en mürbe, eö @ott mißfällig unb eineö SBunberö aur 25

Slu^befferung bebürftig fein follte; unb »enn eä gefct)iel^t, fo gel^ört felbft

bie SSeranlaffung bagu 3U ben 2)ingen, bie ftc^ biötoeilen gutragen, oon

unä aber nimmermel^r fönnen begriffen »erben.

Wan »trb eö aud^ ol^ne (Sc^mierig!eit üerftel^en, ba^, menn man ben

»efentlic^en ®runb einfielet, me^megen SBunber ^ur SSottfommenl^eit ber 30

2Belt feiten nöt^ig fein !bnnen, biefeö auc^ üon benjenigen gelte, bie »ir

in ber oorigen 33etrac^tuug übernatürlid^e 33egeben]^eiten im formalen

SSerftanbe genannt l^aben, unb bie man in gemeinen Urtl^eilen barum

fe^r i^äufig einräumt, »eil man burd^ einen üerfel^rten 23egriff barin

et»aö 9iatürlic^e^ 3u finben glaubt. 35
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2Bag aug unferm 33etoei8grunbe 3um SSorguge einer ober

anberer ^loturorbnung gefd^Ioffen löerben fann.

3n beut 3}erfal^ren ber gereinigten 2ßelttt)etöl^eit l^errfd^t eine D^iegel,

5 bie, toenn fte gleid^ nid^t förmltd^ gefagt, bennod) in ber Slugübung |eber=

geit beobachtet wirb: ba^ in aller ^^lad^forfdiung ber Ur[ad)en 3u gewiffen

SSirfungen man eine gro^e Slufmerffamfeit bezeigen muffe, bie 6tnt)eit

ber 9^atur fo fel^r lüie möglich 3U erhalten, ba^ ift, üielerlei 2Bir!ungen

au§ einem einzigen, fd^on befannten ©runbe l^er^uleiten unb nid^t 3U Der-

10 fd^tebenen SBtrfungen iregen einiger fd^einbaren größeren Unof)nlid^feit

fogleid^ neue unb t)erfd)iebene »irfenbe Urfadjen an3une^men. 5Kan prä=

fumirt bemnac^, ba^ in ber ^Jiatur große ©tn^eit fei in Slnfel^ung ber 3"=

länglid^!eit etneö einigen ©runbeö 3u mancherlei 2lrt folgen, unb glaubt

Urfarf)e 3u l^aben, bie ^Bereinigung einer 2lrt (5rfd)einungen mit benen

16 üon anberer 2lrt mel^rent^eil^ alö etioaö S^lot^toenbigeä unb nid)t aU eine

SBirfung einer funftltd^en unb 3utalligen Drbnung an3ufe^en. 2Bie Dieler»

lei 2Birfungen toerben nid^t auö ber einigen Äraft ber (Sdt)ioere l^ergeleitet,

ba3U man e^ebem oerfd^iebene Urfad^en glaubte nöt^ig 3U finben: baS

Steigen einiger Körper unb baö Ratten anberer. 2)ie SBirbel, um bk
20 .*pimmelöförper in Greifen 3U erl^alten, fmb abgefteüt, fo balö man bie

Urfac^e berfelben in jener einfad^en Dkturfraft gefunben ^at. Wan pro*

fumirt mit großem ©runbe: ba'^ bie Sluöbe^nung ber Äcrper burd^ bie

Sßärme, ba§ 2icl)t, bie eleftrifc^e Äraft, bk ©emitter, öieUetc^t auc^ bie

magnetifd^e ^aft Dielerlei ©rfi^einungen einer unb eben berfelben mirf=

25 famen Watmt, bie in aüen O^äumen ausgebreitet ift, nämlic^ be§ Stt^erö,

fei, unb man ift überl^aupt un3ufrieben, roenn man ftc^ genötljigt fie^t

ein neueö ^rincipium 3U einer 2lrt SBtrfungen ansunel^men. ©elbft ba,

»0 ein fel^r genaueg ßbenma^ eine befonbere fünftlii^e Stnorbnung 3U

erf)eifc^en fc^eint, ift man geneigt, fie bem not^toenbigen Grfolg aug all=

30 gemeinern ©efe^en bei3umeffen unb nod^ immer bk Spiegel ber (5int)eit 3U

beobad^ten, el^e man eine fünftltd)e 33erfügung 3um ©runbe fe^e. 2)te

(Sd^neeftguren ftnb fo regelmäßig unb fo roeit über alleS plumpe, bai ber

blinbe BufaE 3un3ege bringen !ann, 3ierlid^, ba^ man faft ein 5)?i|trauen

in bie 2lufrid)tigfeit berer fe|en follte, bie unö 2tb3eid^nungen baoon ge-

35 geben !^aben, menn ntc^t ein jeber 2ßinter un3äl)lige ©elegen^eit gäbe

einen jeben burd^ eigene (5rfal)rung baoon 3U Derftc^ern. 5JJan mirb menig

Äant'8 Sd^tiften. ffi-erfe. II. 8
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Slumen antreffen, toeld^e, fo ötel man äu^erlid^ n)a^ntel^men fann, mel^r

g^ettigfeit unb Proportion seigten, unb man fielet gar nid^tg, mag bie

^unft l^eröorbringen !ann, ba§ ba me^r 3üd)tigfett entljielte, alö biefe

(Erzeugungen, bie bie 5ktur mit fo Diel S^erfd^menbung über bie ©rbpd^e

auöftreuet. Unb gleid^mo^l l)at fid^ niemanb in ben «Sinn fommen laffcn 5

fte Don einem befonberen @d)nee)amen herzuleiten unb eine fünftltci^e

Drbnung ber 51atur 3U erftnnen, fonbern man mifet fte al^ eine Dieben-

folge allgemeineren ©efe^en bei, meiere bie Silbung biefe^ ^^robuctä mit

not^menbiger ßin^eit -zugleid^ unter jtc^ befaffen.*)

©leid^ttol^l ift bie 5Ratur reid^ an einer geroiffen anbern 2lrt Don .^er= 10

Dorbringungen, mo alle SBeltmeisljeit, bk über il^re ßntftel^ungSart nac^-

jinnt, jtd^ genötl)igt fielet, biefen 2Beg 3U Derlaffen. ©roße Äunft unb

eine zufällige SSeretnbarung burc^ freie Sßal^l gemiffen 3lbfid^ten gemä§

ift bafelbft augenfc^etnlic^ unb mirb zugleid^ ber ©runb etneö befonbern

giaturgefefeeg, loelc^eä gur fünftlid^en -liaturorbnung gel^ört. 2)er 33au 15

ber pflanzen unb S^l^iere zeigt eine fold^e Slnftalt, mozu bie allgemeine unb

notl^menbige Diaturgefe^e unzulönglid^ jlnb. 2)a e^ nun ungereimt fein

iDÜrbe bie erfte Erzeugung einer pflanze ober X^ieret aU eine me(^anif(i)e

SRebenfolge auö allgemeinen Diaturgefefeen zu betraci^ten, fo bleibt gleid^-

lüol^l no(| eine boppelte ^yrage übrig, bie auo bem angeführten ©runbe 20

unentfd^ieben ift: ob ndmlic^ ein jebco JnbiDibuum berfelben unmittel=

bar Don ®ott gebauet unb alfo übernatürli^en Urfprung^ fei, unb nur

bie lyortpflanzung, ba» ift, ber Übergang Don ßett zu ßeit zur Sluömirfe^

lung einem natürlid^en ©efefee auDertrauet fei, ober ob einige ^nbioibuen

beö pflanzen- unb 2^l)ierrei(^^ ^ivax unmittelbar göttlid^en Urfprungö 25

feien, jebodl) mit einem unö ni(i)t begreiflidl)en Jßermögen, nac^ einem

orbentlicl)en 3Raturgefe^e il^re^ gleichen z« erzeugen unb nid^t blo^ au^zu-

tt)irfeln. iBon beiben Seiten zeigen ftc^ 3cf)mterigfeiten. @o ift Dielleid^t

unmöglich au^zuniad^en, meldte bk größte fei; allein lüa^ unä l^ier an=

ge^t, ift nur baö Übergemic^t ber ©rünbe, in fo fern fie metapl)i)fifd^ ftnb 3<j

gu bemerfen. 2Bie g. (S. ein 23aum burd^ eine innere med^anifdl)e i^er-

faffung foU Dermögenb fein ben Dkl^rungöfaft fo zu formen unb zu mobein,

*) ^ie ben ©eiuäc^fen äf)nüd)e y^ifluv beei @ct)tmmelv hatte ütele beiuogen

benfelben untev bie ^??robucte beö ^fUin,5enreicf)'3 ,311 v^Wen. Snbeffen ift e^ nad)

anbern 58eo5act)timgen niel lua^rfcfieinlictjer, ba% bie anftlietnenbe SegelmäBigfeit 35

beffelben nid)t l^inbeni fonne, it)n fo loie ben ^aum ber ®iane al^ eine il^olge

auä ben gemeinen ©efegen ber (Snblimirung anäufeljen.
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bafe in bem Sluge ber Slätter ober feinem ©amen ttXüa^ entftänbe, ba^

einen ät)nlid^en 23aum im fleinen, ober üDoraug bocf) ein fold^er werben

lönnte, entl)ielte, ift nadt) aUen unfern Äenntniffen auf feine SBeife ein^u^

fehlen. 2)ie innerlid^e formen beö ^perrn oon 33uffon unb bie ©lemente

5 organifd^er Wlakxk, bk fxä) 3u ^olge il^rer Erinnerungen ben ©efe^en ber

33egierben unb beö Slbfd^eueö gemä^ nacf) ber 9)?einung beö ."perrn

Don ^JJaupertuig 3ufammenfügen, finb entmeber eben fo unoerftänblid)

alö bie Sac^e felbft, ober gauj raiüfürlid) erbac^t. Stilein ol^nc fid^ an ber-

gleid)en 2;^eorien 3U fel)ren, mu^ man benn barum felbft eine anbere ba=

10 für aufnjerfen, bie eben fo lüillfürlid^ ift, namlic^ ba§ alle biefe 3nbioi=

buen übernatürlii^en Urfprung» feien, U3eil man i^re natürlid^e @nt=

ftel^ung^art gar nic^t begreift? ^at mof)I jemals einer ba§ S}ermögen beä

^efen^ feinet gleid^en 3U ergeugen med^anifd^ begreiflid^ gemad)t? unb

gleid^rüol^l bejieljt man ftd) be^fallc^ nict)t auf einen übernaturlid^en

15 @runb.

2)a in biefem %aUt ber Urfprung aller fold^er organifc^en ^robucte

aU Dollig übernatürlich^ ange)el)en wirb, fo glaubt man bennod^ etraaö für

ben 9kturolpl)ilofopl)en übrig gu laffen, mcnn man il)n mit ber ^rt ber

allmä^ligen g-ortpflangung fpielen läBt. Slüein man bebenfe mo^l: ba'^

20 man babur^ ba^ Übernatürlid)e nid)t oerminbert, benn eö mag biefe

übernatürlid^e ßrgeugung jur ßeit ber 6cl)öpfung ober nad^ unb nad^ in

oerfd^iebenen B^itpunften gefc^el)eu, fo ift in bem Unteren ^-alle nicl)t me^r

Übernatürlid)eg aU im erften, benn ber gange Unterfd)ieb läuft nid^t auf

ben @rab ber unmittelbaren göttlid^en ^paublung, fonbern lebiglid^ auf

25 baö 2Benu ^inauä. 23ag aber jene natürliche Drbnung ber Slugroicfelung

anlangt, fo ift fte nid^t eine Spiegel ber ^-ruc^tbarfeit ber ^Ratur, fonbern

eine 5[Retl^obe eine§ unnü^en Umfclimeifö. 2)enn eö mirb baburd^ nic^t

ber minbefte@rab einer unmittelbaren göttlid^en ^anblung befpart. 2)em=

nad) fc^eint e^ unDermeiblicl) : entmeber bei jeber Begattung bie Silbung

30 ber ^Tud^t unmittelbar einer göttlid)cn .panblung beigumeffen, ober ber

erften göttlichen Slnorbnung ber ^^flangen unb 2;^iere eine £auglicl)feit

gugulaffen, il^reg ©leieren in ber %oiQ^^ wad) einem natürlid)en ©efefee

ni^t bloö 3U entmideln, fonbern tt)a^rt)aftig 3U ergeugen.

2)leine gegenwärtige Slbfid^t ift nur ^ieburd) gu geigen, ba^ man ben

35 3fiaturbingeu eine größere ^liöglid^tett nad^ allgemeinen ©efc^en i^re

folgen Ijeroorgubringen einräumen muffe, aU man e^ gemeiniglid^ t^ut.

8*
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t^ünftc 33ctrtt(i§tuttg,

SÖSorin bie Ungulängtic^feit ber getDÖ^nüc^en ^et^obe ber

$^t)fi!ot!^eo(09ie getniefen tüirb.

1.

2Son ber ^l^i)fifot^eologie überl^au^t. »

Sitte Slrten, ba^ S)a[ein ©otteö aug ben Birfungen beffelben gu er-

fennen, laffen ftd^ auf bie brei folgenbe bringen, (äntweber man gelangt

3u btefer ßrfenntni^ burd^ bie SBa^rnel^mung begjenigen, toa^ bk Drb*

nung ber 3^atur unterbrid^t unb btejenige ÜKad^t unmittelbar beseid^net,

iDel(J)er bk ^atm unterworfen ift, biefe Überzeugung toirb burd^ 2!8un= lo

ber öeranla^t; ober bie zufällige Drbnung ber Olatur, oon ber man beut=

lid^ einfielet, bafe jie auf oielerlei anbere 2lrt möglich ü3ar, in ber glei(^=

lüol^l gro^e Äunft, ^aä)t unb @üte l^eröorleud^tet, fü^rt auf ben gott=

Ud^en Url^eber, ober brütend bie notl^tnenbige ©inl^eit, bie in ber 5Ra=

tur toabrgenommen toirb, unb bie »efentlid^e Drbnung ber 2)inge, lüeld^e 15

großen Spiegeln ber 2Soll!ommenbeit gemä^ ift, furg ba^, toa^ in ber Sftegel^

mafeigfeit ber Dktur ^iotl^toenbigeg ift, leitet auf ein oberfteä ^rinciptum

nic^t attetn biefel 5)afeing, fonbern felbft aöer 5)Zögli(^!eit.

Sßenn 5Jtenfd^en oöUig oeriüilbert ftnb, ober eine l^alöftarrige 33og=

l^eit il^re Stugen oerfd^liefet, alöbann fd^eint baö erftere 5)littel eingig unb 20

allein einige ©eioalt an ftd) gu l^aben, fie oom 2)afein be§ böd^ften 2ßefene!

3u überfül^ren. dagegen finbet bie rid^tige Setrod^tung einer tool^lgear=

teten «Seele an fo üiel gnfälliger Sc^oni^eit unb gn^ecfmä^iger 3?erbinbung,

toie bie Drbnung ber ^fiatur barbietet, 23eü)eiötpmer genug, einen mit

großer Sßeiö^eit unb Ma<ijt begleiteten SBiUen barau^ abgunebmen, unb 25

eö ftnb 3U biefer Übergeugung, fo fern fie gum tugenbl^aften St^erbalten

^inlänglid^, bag ift, moralifc^ gemi^ fein foll, bie gemeine SSegriffe beg

SSerftanbeg tjinreid^enb. Bu ber brüten 5lrt gu fd^lie^en toirb notl^toen^

biger SBeife SSeltmeiö^eit erforbert, unb eö ift auc^ eingig unb allein ein

l^öl^erer ®rab berfelben fäbig, mit einer ^larbeit unb Übergeugung, bie 30

ber ®rö|e ber 2Baf)rl^eit gemäB ift, gu bem nämlid^en ©egenftanbe gu ge^

langen.
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2)ie betbe le^tere 2lrten fann man pl^ijftfotl^eologifciie 5(Ket]^oben

nennen; benn fte geigen beibe ben 2ßeg, au§ ben IBetrad^tungen über bie

^atüx gnr ©rfenntni^ ©otteö {)inanf 3U fteigen.

2.

5 5)te SSortl^eile unb aud^ bie ^el^Ier ber getoot)nU(^en

^l^t)fifotl^eologte.

©aö ^anptmerfntal ber biö bal^in gebräud^Iid^en |)!^^ftfc3^t^eoIo*

gifd^en 5)Zetl§obe befielet bartn: ba^ bie 3}oItfommenl^ett unb 3fiegelniä|ig=

feit erftlid^ il^rer Bufötttgfeit nai) gel^örig begriffen, unb aBbann bie

10 fünftlid)e Drbnung nad^ aUen gtoecfmäfeigen SSegiel^ungen barin getoiefen

ttirb, um barauö auf einen toeifen unb gütigen SBiUen gu fd)Iie|en, nad^=

l^er aber gugleic^ burd^ bk l^ingugefügte Setrad^tung ber ®rö§e beö

2Ser!ö ber 33egriff ber unerme§lid)en 9}?od)t beg Url^eber^ bamit t)er=

einigt »irb.

15 2)iefe 5[}?etl^obe ift öortrefflid^: erftlid^ meil bk Übergcugung über=

aug jtnnltd^ unb bal^er fel^r lebhaft unb einnetjmenb unb bemnad) aud^

bem gemeinften SSerftanbe leidet unb fo^lid^ ift; jmettenö toeil fte natura

lid^er ift alg irgenb eine anbere, inbem ol^ne 3ö)eifel ein jeber oon il^r 3U=

erft anfängt; britten^ hjeil fte einen fel^r anfd^auenben 23egriff bon ber

20 l^ol^en 2Beiäl^ett, SSorforge ober aud^ ber 5Kad^t beS anbetungöiüürbigen

SBefeng öerfd^afft, fteld^er bie ©eele füllt unb bie größte ©etoalt l^at ouf

(ärftaunen, 2)emutl^ unb (5l)rfurd^t 3U toirfen.*) £)iefe 23ett)eiöart ift öiel

{)raftifd)er aU irgenb eine anbere felbft in Slnfel^ung beö ^ßj^ilofopfien.

©enn ob er gleid^ für feinen forfd^enben ober grüblenben SSerftanb l§ier

25 nidljt bie beftimmte abgezogene Sbee ber ©ottl^eit antrifft unb bie ®etDi^=

*) 2Benn id) unter anbern bie mifroffo}5ifd)e S3eobad^tungen be^ 2)octor ^tH,

bie man im ^amb. SKagag. antrifft, ermäge unb fe'^e 3af)Ireid)e 2:i)iergefd)Ied)tcr in

einem einjigen 2ß äffertropfen, räuberif(f)e SIrten, mit Sßerfäeugen be§ 25erberbenS

auggerüftet, bie bon nod) mäd)tigern S:i)rannen biefer SBafferroelt jerftört werben,

30 inbem fie gefliefeen finb anbrc ju »erfolgen; menn id) bie Slänfe, bie ©eroalt unb

bie ©cene beö 2tufru!^r^ in einem Sropfen 3Raterie anfeile unb ergebe oon ba meine

Slugen in bie ^öt)e, um ben unermcfelid^en Siaum oon Sßelten wie oon @täubd)en

mimmeln 3U fet)en, fo fann feine menfd)li(^e ©prad^c ba§ ®efül)l auöbrücfen, toaä

ein foIcf)er ©ebanfe erregt, unb alle fubtile metopt)^fif(^e ^tXQÜtbetuxiQ meidit fei^r

35 roeit ber (Srtjaben^eit unb Bürbe, bie einer foldien 2lnfd)auung eigen ift.
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l)zit felbft nid^t matl^ematijc^, fonbern moralifd^ ift, fo bemäd^tigen ftd^

bod) fo üiel 23eü3eigtpmer, jeber öon fo großem ßinbrucf, feiner (Seele,

unb bie (Speculation folgt ruf)ig mit einem gemiffen 3utrauen einer Ühtr--

geugung, bie fd^on ^lafe genommen l^at. ©c^toerlid^ toürbe njol^l jemanb

feine gange ©lütffeligfeit auf bie angemaßte iRid^tigfeit eineg metap'^Qft' 3

fd^en 23eö3eifeg loagen, oornetjmlid^ toenn il^m lebl^afte jtnnlid^e Über=

rebungen entgegen ftänben. Slßein bie ©emalt ber Überzeugung, bie t)ier=

auö ermäc^ft, barum eben treil fte fo finnlid^ ift, ift aud^ fo gefegt unb

unerfd)ütterlid^, ba§ fte !eiue ©efal^r üon ©d^Iu^reben unb Unterfd^eibun=

gen beforgt unb fid^ meit über bie Wadji fpi^fünbiger ©inmürfe tüegfe|t. 10

©leid^mot)! ^at bi?fe 9Jfet{)obe il^re 5et)ler, bie beträd^tlid^ genug finb, ob

fie giüar eigentlid^ nur bem 23erfal)ren berjenigen jugurec^nen finb, bie

fic^ i^rer bebient ^aben.

1. @ie betrad)tet alte 2SoIl!omment)eit, |)armonie unb ©d^önl^eit ber

^Jiatur alä zufällig unb aU eine Slnorbnung burd^ 2Beiöl)eit, ba boc^ öiele 15

berfelben mit not^tt)enbiger (Sintjeit auö ben tüefentlid^ften 3Regeln ber

9iatur abfliegen. 2)ag, »aö ber Slbftd^t ber ^^Qfifotl)eologie l^iebei am
fc^äblic^ften ift, beftebt barin, ba^ fte biefe Sufdlligfeit ber 9fiaturt)ott=

fommen^eit alä l^öd^ftnötbig gum Sßemeife eineö meifen Urhebers anfielt,

bai)tx alle not^ioenbige 2Bot)lgereimtl)eiten ber 2)inge ber Sßelt bei biefer 20

SSorauöfe|ung gefä^rlict)e ©inn^ürfe merben.

Um ftd^ üon biefem ^^^el^ler gu übergeugen, mer!e man auf nad^ftc!^en=

beö. Wan fiel)t, lüie bk SSerfaffer nad^ biefer ^OtJet^obe geflie^en finb, bie

an unzähligen (gnbabfic^ten reiche ^robucte be§ pflanzen* unb 2l)ierreicf)g

nic^t allein ber 5Rftc^t beö Ungefä^rö, fonbern auc^ ber mec^anifcl)en 5Rotl)= 25

toenbigfeit nad^ allgemeinen ©efe^en ber matcrialen 9^atur zu entreißen.

Unb l)ierin fann eö ibnen aud) nid^t im minbeften fc^mer »erben. 2)ag

itbergemid)t ber ©rünbe auf i^rer (Seite ift gar zu fe^r entfd^ieben. SlUein

toenn fte ftd^ üon ber organifc^en 3^atur zur unorganifd^en menben, fo be-

l^arren fte noc^ immer auf eben berfelben ^etbobe, allein fte finben fic^ so

bafelbft faft jeberzeit burd^ bie üerdnberte ^^iatur ber ©ad^en in (Sdl)tt)ie=

rigfeiten befangen, benen fie ntct)t augroeid)en fönnen. @ie reben nod^

immer oon ber burdl) gro§e 2Setö^eit getroffenen SSereinbarung fo üieler

nü^lid)en ©igenfc^aften be^ :i^uftfreifeg, ben 28olten, bem Stiegen, ben

2Binben, ber 2)ämmerung }c. k., al^ menn bk @igenfd)aft, moburd) bie 35

2uft zu Erzeugung ber SBinbe auferlegt ift, mit berjenigcn, rcoburd) fte

3)ünfte aufztel)t, ober moburd) fie in großen .t)öl)en bünner mirb, eben fo
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öermittelft einer toeifen 2Ba{)I inare öereinigt trorben, lüie etroa bei einer

@^inne bie üerf(f)iebene Singen, öDomit jte i^rem fRauhe auflauert, mit

ben Bargen, toöranö bie Spinnenfeibe aU bmö) 3tel^Iöd^er gegogen trirb,

mit ben feinen Allanen ober aucf) ben Sollen il^rer ^-ü^e, babnrd^ ftc fte

5 3u[ammen!lebt ober fid^ baran erl^ält, in einem Sll^iere oerfnüpft finb. 3n
biefem le^tcren f5^all tft bk (äinlieit M allen oerbunbenen ??upar!etten

(al^ in n)eld^er bk 3?oltfommen^eit befte'^t) offenbar gufäöig nnb einer

meifen SBillfür beigumefjen, ba fie im ©egentl^eil im erfteren §all notl^=

ttenbig ift nnb, njenn nur eine S^auglid^fett öon ben ertoäl^nten ber £uft

10 beigemeffen mirb, bie anbere unmöglid^ baoon gn trennen ift. ©ben ba-

burd^, bal^ man feine anbere 2lrt bie SSoüfommenl^eit ber 3tatur 3U be=

urtl^eilen einräumt, alö burd^ bk Slnftalt ber 2Beig]^eit, fo mirb eine jebe

ausgebreitete ©inl^eit, in fo fern fie offenbar aU not^ö3enbtg erfannt mirb,

einen gefäl^rlii^en ©inraurf augmad^en. Söir loerben balb fel)en, ba'B

15 nadt) unferer 9J?etl^obe auö einer fold^en (äinl^eit gleid^tool^I aud^ auf bie

göttliche 2Bet§l^eit gefc^loffen irirb, aber nid^t fo, ba^ jte oon ber n3eifen

äßa!^l alg il^rer Urfad^e, fonbern oon einem fold^en ©runbe in einem

oberften SBefen l^ergeleitet toixb, welcher gugleid^ ein @runb einer großen

SBeigl^eit in il^m fein mu^, mitl)in loofil oon einem toeifen 3Befen, aber

20 nid^t burcl) feine 2Beiöl)eit.

2. Diefe 9JJet^obe ift nic^t genugfam pl^ilofopl^ifc^ unb l^at aud^

öfters bie SluSbreitung ber pl^ilofop^ifc^en (5r!enntnt§ fel^r gel^tnbert.

60 balb eine Sfiaturanftalt nü|;lic^ ift, fo toirb fte gemeiniglid^ unmittel=

bar aus ber Slbftc^t beS göttlichen SBillenS, ober bod) burd^ eine befonberS

25 burd^ ^unft oeranftaltete s:)rbnung ber 5Ratur erflärt; entmeber toeil man

einmal ftd^ in ben Äopf gefegt 'i)at, bie Sßirfungen ber ?Ratur gemä^ t^ren

allgemeinften ©efe^en !onnten auf foldie 2Bol^lgereimtl^eit nic^t auslaufen,

ober ö3enn man einräumte, fte ptten aud^ folc^e folgen, fo mürbe btefeS

l^ei^en bie 35oafommenl)ett ber Sßelt einem blinben Ungefähr gutrauen,

30 tooburc^ ber göttliche Url)eber fe^r loürbe oerfannt merben. 2)a]^er toerben

in einem folc^en ^alle ber 5kturforf(^ung ©rengen gefegt. 2)te erniebrigte

SSernunft fielet gerne tion einer meiteren Unterfud^ung ab, toeil fte fold^e

l^ier al§ SSormi^ anfte^t, unb baS 2Sorurt]§eil ift befto gefdl^rlid)er, toeil

eS ben Raulen einen SSorgug oor bem unermübeten ^^orfd^er giebt burd^

35 ben 23ortt}anb ber Slnba^t unb ber billigen Unterwerfung unter ben

großen Urheber, in beffen ©rfenntni^ ftct) alle SBeiS^eit oereinbaren mu§.

ÜJ?an er^ä^lt 3. 6. bie 5Ru^en ber ©ebirge, beren eS unadl^lige giebt, unb
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fo Balb man beren reci^t ötel unb unter biefen fold^e, bte baö menfd^Iiii^e

@efc^lerf)t nid^t entbehren !ann, 3ufammen gebracht f)at, fo glaubt man

Urfad^e gu l^aben fte aU eine unmittelbare göttliche Slnftalt anjufel^en.

2)enn fie al^ eine ^olge aug allgemeinen Setoegung^gefe^en gu betrachten

(toeil man öon biefen gar nid)t öermutl^et, bafe fie auf fc^öne unb nü|lid)e 5

folgen foltten eine Se^iel^ung l^aben, e^ mü|te benn ettoa öon ungefäl^r

fein), bog ftjürbe il^rer 5Keinung nac^ l^ei^en, einen toefentlic^en SSortl^eil

be^ 9}Zenfc^engefc^Ied)tö auf ben blinben Bufatt anfommen laffen. (äben

fo ift e^ mit ber Setrarf)tung ber ^lüffe ber @rbe beioanbt. 2Benn man

bk ^l^Qftfcl^tl^eoIogifcfien SSerfaffer l^ort, fo n^irb man bal^in gebracht [\ä)
"

öor^uftellen, i^re Saufrinnen lüären alle oon ®ott auögel^öl^lt. @ö l^ei^t

aud^ nid)t pl^ilofop^iren: wenn man, inbem man einen jeben eingelnen

23erg ober jeben einzelnen Strom aU eine befonbere Slbft^t ©otteä be=

trad^tet, bie nad^ allgemeinen ©efe^en nic^t tnürbe eneicl)t lüorben fein,

toenn man, fage id^, alöbann fidf) biejenige 5Rittel erfinnt, beren befonbe= 15

ren SSorfel)rung fic^ etma®ott möd^te bebientl^aben, um biefe Subiöibual=

SBirfungen l)eraug 3U bringen. 3!)enn naä) bemjenigen, toaö in ber brüten

23etradl)tung biefer 2lbtl)eiluug ge3eigt loorben, ift bergleid^en ^robuct

bennod^ in fo fern immer übernatürlid^; ja, fteil eg nid^t nac^ einer Drb=

nung ber 5Ratur (inbem eö nur alö eine einzelne 23egeben!^eit burcl) eigene 20

Slnftalten entftanb) erflärt werben fann, fo grünbet ftc^ ein folc^eg 3^er^

fal^ren gu urt^eilen auf eine oer!e!^rte SSorfteUung üom SSorguge ber Dia-

tur an fidl) felber, wenn fie aud^ burd) ßft^ang auf einen ein3elnen %aU

foUte gelenft werben muffen, welc^eg nac^ atter unferer 6inftdl)t aU ein

OKittel beö Umfd)Weif§ unb nicl)t al^ ein SSerfa^ren ber SBeiö^eit fann 25

angefe^en Werben.*) 2ll6 0iewton burc^ untrüglicl)e23eweife jtc^ über3eugt

tiatk, bafe ber (Srbförper biejenige ^igur l)abe, auf ber alle burc^ ben

2)re^ungefd)Wung oeränberte 3fiict)tungen ber ©d^were fenfredl)t ftänben,

fo fc^lo^ er: bie @rbe fei im 5lnfange flüfftg gewefen unb l^abe nac^ ben

*) ®ä rcäre ju rcünfd^en, bafe in bergleid[)en gäUen, reo bie Offenbarung 9^aci)= so

tid^t fliebt, ba^ eine 2Beltbegebent)eit ein aufeerorbentlicf)eä, götttic^eö 33ert)ältnife fei,

ber SSorrot^ ber SP^ilofopljen möcE)te gemäßigt roerben it)re pt)^fifc!^e Sinfid^ten auä=

juframen; benn fie t^un ber 3ReIigion gar feinen 2)ienft unb ntad)en eä nur jroeifel»

l)aft, ob bie 23egebenl)eit nic^t gar ein natürlicher Qn^aü. fei; rcie in bemjenigen

%aü, ba man bie Sßertilgung beä .^eereä unter @ant)ertb bem SBinbe ©ami)el bei' 35

mifet. 2)ie 5ß^iIofop^ie tommt l)iebei gemeinigltd) inig ®ebränge, raie in ber SG5!)iftün=

fd^en 5;^eorie, bie a[tronomtfcf)e ^ometenfenntnife äur Sibelerflörung gu gebraud^en.
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©efe^en ber ©tatif öermittelft ber Umbrel^ung gerabe biefe ©eftalt ange=

nommen. ©r fannte fo gut toie fonft jemanb bie S^ortl^eile, bie in ber

Äugelninbung eineö 3Beltförperg liegen, unb aud^ bie p(i)ft nötl^ige Slb=

plattung, um ben nad^tl^eiligen folgen ber Sld^fenbrel^ung öorgubeugen.

5 2)iefeg jtnb inögefantmt Slnorbnungen, bie eineö tteijen Url^eberö toürbig

ftnb. ©leic^toöl^I trug er !ein SSebenfen fte ben notl^toenbigften mec^o*

nifd^en ®efe|en aU eine 2Bir!ung beijumeffen, unb beforgte nid)t, babd

ben großen ^egterer aller 2)inge auö ben Stugen ^u öerlieren.

(äö ift alfo aud^ fidler gu öerntutl^en, ba^ er nimmermel^r in 2ln=

10 fel^ung be^ SSaueä ber Planeten, il^rer Umlaufe unb ber (Stellung il^rer

Greife unmittelbar gu einer göttlid)en Slnftalt feine Buflud^t mürbe ge=

nommen l^aben, toenn er nidit geurt^eilt l^ätte: ba^ ^kx ein med^anifc^er

Urfprung unmöglid^ fei, nic^t megen ber Ungulänglid^feit berfelben gur

9fiegelmä^ig!eit unb Drbnung überl^aupt (benn marum beforgte er nid^t

15 biefe Untauglic^fett in bem öorl^er ermäl^nten ^aüe?), fonbem toeil bie

^immeBräume leer ftnb, unb feine ©emeinfd^aft ber SBirfungeu ber ?j5la=

neten inetnanber, il^re Äreife 3u fteUen, in biefem Buftanbe möglitf) ift.

SBenn eö il^m inbeffen betgefaUen märe 3u fragen, ob fte benn aud^ ieber=

seit leer gemefen, unb ob nid^t toenigfteng im aUererften Buftonbe, bo

20 biefe 9toume oieHeid^t im B^ifaottttenl^ange erfüllt maren, biejentge 2Bir*

hing möglid^ gemefen, bereu folgen ftd^ feitbem erl^alten l^aben, toenn er

öon biefer aUerälteften S3efd)affen^eit eine gegrünbete SSermutf)ung gc»

l^abt l^ätte, fo fann man üerftd^ert fein, öa^ er auf eine ber ^l)ilofop]§ie

gesiemenbe 2lrt in ben allgemeinen mec^anifd^en ©efe^en bie ©rünbe oon

25 ber 33ef(^affenl)eit be§ Beltbaueä gefud^t l^aben toürbe, ol^ne beöfallg in

«sorgen ju fein, ba| biefe ©rüärung ben Urfprung ber SBelt auö ben

^dnben beö (Sdl)öpferg ber 3Kad^t beö Ungefö^r^ überlieferte. 2)a§ be*

rül^mte 33etfpiel be§ ^lemton barf bemnac^ ntc^t bem faulen 23ertrauen

gum SSormanbe btenen, eine übereilte Berufung auf eine unmittelbare

30 göttliche Slnftalt für eine ©rflarung in pl)ilofo|)l)tfc^em ©efd^matfe aug=

gugeben.

Überbaupt l^aben freiltd^ unadl^lbare Slnorbnungen ber Statur, ba fte

nad) ben allgemeinften ®efe|en immer nod) äufäUig ftnb, feinen anbern

©runb alg bk meife 2lbftc^t begjenigen, ber gemoUt l^at, ba^ fte fo unb

35 nicl)t anberg oerfnüpft merben foHten. 2lber man fann nid^t umgefe^rt

fc^liefeen: mo eine natürlicl)e 23erfnüpfung mit bemjenigen übereinftimmt,

ma^ einer toeifen Bal^l gemä^ ift, ba ift fte auc^ nac^ ben attgemeinen
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28tr!ungggefefeen ber ^atux 3ufäl(ig unb burd^ fiinftltc^e ?yügung Qu§er=

orbentlirf) feft gefeM toorben. m tarn Bei biefer Slrt 3U benfen ftc^ öftere

gutragen, ba^ bieätoerfe ber ©efe^e, bte man ftcf) einbilbet, unricf)tig ftnb,

unb bann fjat man au^er btefem Sntl^ume noci) ben Sd^aben, ba^ man
bk irirfenbe Urfadjen ßorbeigegangen ift unb ftc^ unmittelbar an eine 2lb= 5

ftd^t, bk nur erbid^tettft, gel^alten l^at. ©ü^mtld^ l^atte el^ebem üermetnt,

ben ©runb, toarnm mel^r ^näbd^en aU 9J?ägbc^en geboren »erben, in

biefer -Slbftd^t ber 3>or[e^ung gu finben, bamit burd^ bie größere ^ai)l

berer öom 5JJann^gefct)Ied()te ber SSerluft ergdnat toerbe, ben biefeg ®e^

fc^Ied^t burc^ ^rteg unb geföl^rlid^ere Slrten be§ ©emerbeg öor bem anbern 10

erletbet. Slttein burd^ fpdtere Seobad^tungen mürbe eben biefer forgfältige

unb Oernünftige 5Rann belel^rt; ba^ biefer Überfd^u§ ber Änäbd^en in ben

Salären ber Äinbl^ett burd) ben %ob fo meggenommen toerbe, ba^ notf)

eine geringere ßa^l männlichen alg bk beö meiblici)en ©efc^led^tö in bie

Saläre gelangen, mo bk öortier ermahnte Urfad^en aUererft ®rünbe be§ n
2?erluft^ enthalten fonnen. ^Mn ^t Urfad^e 3U glauben, ba^ biefe 5Ker!=

mürbigfeit ein ^aö fei, ber unter einer üiel allgemeinern 3f?egel ftel^en

mag, nämlid^ ba^ ber [tdrfere %l)dl ber DJienfc^enarten aud^ einen größe-

ren Slnt^eil an ber B^ugunget^dtigfeit 1:)a'bi, um in ben beiberfeitigen

^robucten feine eigene 2lrt übermiegenb 3U machen, ba^ aber bagegen, 20

meil mel^r ba3u geprt, ba^ etma^, meldl)eg bk ©runblage 3U größerer

SSoHfommenl^eit Ijat, aud^ in ber Slugbilbung alle 3U ©rreic^ung berfelben

gel^örige Umftdnbe antreffe, eine, größere 2ln3a^l berer öon minber üoll=

fommener 2lrt ben @rab ber 2Soüftdnbig!eit erreid^en merbe, aU ber--

fenigen, 3U beren 3?otlftdnbigfeit me^r ßufammentreffung öon ©rünben 25

erforbert mtrb. ©§ mog aber mit biefer 3f?egel eine Sefc^affenl^eit l^aben,

meldte eö molle, fo fann man l^iebei menigfteng bte Slnmerfung mad^en:

ba^ eg bie ©rmeiterung ber pl^ilofopl^ifc^en ©inftd^t l^inbere, fid^ an bie

moralifc^e ©rünbe, ba§ ift, an bk ßrlduterung aug B^ecfen, 3U toenben,

ba mo eg nod^ 3U »ermutigen ift, ba^ P^ijftfd^e ©rünbe burd) eine 2Ser= 30

fnüpfung mit not^menbigen allgemeineren ©efe^en bie ^olge beftimmen.

3. 3)tefe 2)2et^obe fann nur ba3u bienen, einen Url^eber ber 23er=

fnüpfungen unb fünftlid^en ßufammenfügungen ber SSelt, aber nic^t ber

5!)Zaterie felbft unb ben Urfprung ber 33eftanbt{)eile beö Uniöerfum 3U be--

toeifen. ^Diefer betrdd^tlic^e ?^el^ler muß alle biejenige, bie ftd^ il^rer aKein 35

bebtenen, in ©efal^r beejenigen ^nt^umg laffen, ben man ben feineren

5ltl)eigmu^ nennt, unb naä) meld^em @ott im eigentlichen 35erftanbe al^
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ein SBerfmeifter unb nid^t alö ein «Sd^öpfer ber 2BeIt, ber gmar bie Wa^
terie georbnet unb geformt, ntd^t aber fjeröorgebrac^t unb erfdiaffen f)at,

angefel^en »erbe. 2)a td^ btefe Unaulänglid^feit in ber näc^ften 33etrad^=

tung erlüägen tterbe, fo begnüge i(^ mic^ fte !^ier nur angemerft gu i^aben.

5 Übrigen^ bleibt bie gebadete 3)?etl^obe jebergeit eine berjenigen, bie

fotool^I ber SBürbe aU and) ber ©d^üjöc^e be^ menfd^li(^en 3?er[tanbeö am
meiften gemd§ ftnb. &§ ftnb in ber S^at ungä^lbare Slnorbnungen in ber

9latur, beren noc^fter ©runb eine enbabfic^t il^reg Ur^eberg fein mu^,

unb eö ift ber leid^tefte 2Beg, ber auf tl^n fül^rt, toenn man biejenige 2ln=

10 ftalten eriüägt, bie feiner SBei^l^eit unmittelbar untergeorbnet ftnb. ©a=

I)er ift eö billig feine 33emül^ungen üielmel^r barauf gu menben fie 3U er=

gangen al§ angufec^ten, il^re ^eljler gu üerbeffern aU fie um beömillen ge*

ringfd^ä^ig gu galten. 3)ie folgenbe 33etra^tung foH ftd^ mit biefer 2lb=

fid^t befcf)äftigen.

15 ®C(^ftc 23etra(^tung.

S^erbefferte 9Jietf)obe ber $^t)fi!ot!^eo(ogie.

1.

Drbnung unb 2lnftänbig!eit, menn fie gletd^ notl^menbig ift,

begeidlinet einen öerftdnbigen Url^eber.

20 @g fann nid^t^ bem ©ebanfen öon einem göttlid^en Ur{)eber beö

Uniöerfum nadl)t^etliger unb gugleicl) unüernünfttger fein, aU menn man
bereit ift eine gro^e unb frutf)tbare Spiegel ber Slnftänbtgfett, ^Ruparfeit

unb Übereinftimmung bem ungefät)ren Bvi\aU beigumeffen; bcrgleid^en

ba§ (Jlinamen ber Sltomen in bem Se{)rgebaube beg 2)emofritu^ unb

25 ßpifurö mar. Dl^ne ba^ id^ mid^ bei ber Ungereimtl^eit unb öorfe^lic^en

35erblenbung biefer 2(rt 3U urt^etlen öerireile, ba fte genugfam öon an-

bern ift augenfd^einlid^ gemadt)t trorben, fo bemerfe id) bagegen: ba'^ bie

ma^rgenommene 91otl^menbtgfett in Segieljung ber2)inge auf regelmäßige

SSerfnitpfungen unb ber ßufammen^ang nü^lid^er @efe^e mit einer not^^

30 menbigen (äin^ett eben fomol^l al0 bk gufalligfte unb millfürlic^fte Slnftalt

einen Seroeiötl)um oon einem meifen llrl)eber abgebe; obgleid) bie 2lb=

^öngigfeit oon il)m in biefem ©efid^töpunfte auf anbere 2lrt mu§ Dor=

geftetlt merben. Um biefeä ge{)örig eingufe^en, fo merfe id) an: ba^ bie

Drbnung unb üielfältige oortl)eil^a[te 3"föin»^ßi^[liinß^un9 überl)aupt
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einen oerftänbigen Url^eber tie^eid^net, nod^ el^e man haxan benft, ob biefe

Sejiel^ung ben fingen not{)tt)enbtg ober gufällig fei. ^Rad) ben Urll^eilen

ber gemeinen gefunben SSernunft l^at bie5lbfoIgeber2SeItüeränberungen,

ober biejenige SSerfnüpfung, an beren «Stelle eine anbere möglid^ toar, ob

jte gleid^ einen flaren 33eü3eiögrunb ber SuföKigfeit an bie ^anb giebt, 5

toenig SBirfung, bem SSerftanbe bie SSermutl^ung eine^ Url^eberö 3U oer*

anlaffen. @g loirb bagu ^f)iIofo:p]§ie erforbert, unb felbft beren ©ebraud^

ift in biefem g^aUe üeriüicfelt unb fd^lüpferig. 2)agegen mad)t gro|e Siegel»

mä|igfeit unb SBol^lgeretmtl^eit in einem oielftimmi(j^ten ^armonifd^en

ftu|ig, unb bie gemeine SSernunft felbft fann fte ol^ne einen oerftönbigen 10

Url^eber nimmer moglidl) ftnben. £)ie eine Siegel ber Slnftänbigfeit mag

in ber anbern fd^on loefentlicf) liegen, ober toiKfürlid^ bamit üerbunben

fein, fo ftnbet man eö gerabe 3U unmöglich, ba^ £)rbnung unb Siegel»

mä^igfeit entioeber oon Ungefähr, ober aud^ unter otel 2)ingen, bu ii)X

oerfc^iebeneg 2)afein l^aben, fo oon felbft fottte ftatt ftnben, benn nimmer= 15

mel^r ift ausgebreitete .^armonie oljue einen oerftdnbigen ©runb il)rer

9J2öglid^!eit nad^ gureic^enb gegeben. Unb l^ier du§ert ftd^ alSbalb ein

großer Unterfc^ieb gtoifdien ber 2lrt, tt3ie man bie SSollfommenl^eit il^rem

Urfprunge nad^ gu beurtl^eilen l)abt.

2. 20

^yiotl^toenbige Drbnung ber ^Jiatur be^eid^net felbft einen

Url^eber ber 3Jiaterie, biz fo georbnet ift.

2)ic Drbnung. in ber ?latur, in fo fern fte aU gufättig unb aug ber

2Bill!ür eineg Oerftönbigen SSefenö entf|)ringenb angefelien toirb, ift gar

fein 33etoeiö baoon, ba^ auc^ bie £)inge ber 3iatur, bie in fold^er Drb= 25

nung nad^ SßeiSl^eit üerfnü|)ft ftnb, felbft oon biefem Urheber il^r ^afein

l^aben. 2!)enn lebiglid^ biefe SSerbinbung ift fo beioanbt, ba'^ fte einen üer=

ftdnbigen ^lan üorauSfe|t, bal^er aud^ Slrtftoteleö unb oiele anbere ^l^ilo=

foppen beö 2lltert^umS nic^t bie 2)iaterie ober ben ©toff ber 3iatur, fon=

bem nur bie ^orm oon ber @ottl)eit l^erleiteten. Sßielleidl)t nur feit ber 30

Seit, aU unö bie Offenbarung eine oottfommene Slbl^ängigfett ber SBelt

oon ©Ott gelehrt l^at, "i^at aud^ altererft bie SBeltmeiSl^eit bie gel^orige 33e=

mü^ung baran getoanbt, ben Urfprung ber 2)inge felbft, bie ben rollen

Beug ber 9iatur auömacl)en, aU fo etroaä ^u betracf)ten, loaö ol)ne einen

Url^eber nic^t möglid^ fei. 3^ 3tt»eifle, ba| eö jemanben l^iemit gelungen 35
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fei, unb id^ toerbe in ber legten Slbtl^eilung ©rüube meinet Urtl^eil^ an=

fül^ren. 2^m uiinbeften fann bte aufoKige £)rbnun9 ber Sl^eile ber SBelt,

in fo fem fte einen Urfprung auö SBillfür anaeigt, gar nid§t^ aum 23e=

toeife baöon beitragen. 3- @- 2ln bem 33au eineg S^ierä ftnb ©Hebma^en
5 ber jtnnlid^en ©mpfinbung mit benen ber tüiUüirlid^en 23eiüegung unb

ber ßeben^tl^eile fo Kinftlic^ üerbunben, ba^ man bo^l^aft fein mu§ (benn

fo unöernünftig fann ein ^Jienfd^ nid^t fein), fo balb man barauf gefül^rt

toirb einen toeifen Url^eber gu üerfennen, ber bie 5Raterie, barauö ein

tl^ierifcfier Körper ^ufammen gefegt ift, in fo t)DrtreffIi(|e Drbnung ge=

10 'bxad)t l^at. 50te!§r folgt l^ierauö gor nid^t. Ob biefe 33?aterie für ftd^ ctoig

unb unabpngtg, ober aud^ oon eben bemfelben Url^eber l^eroorgebrac^t

fei, ba§ ift barin gar nid^t entfd^ieben. ©ang anber^ aber fällt ba^ Vix=

tl^eil au^, menn man loal^rnimmt, ba^ nid^t alte ^laturooltfommenl^eit

fünftlid^, fonbern Spiegeln oon großer "Jlnparfeit auc^ mit notl^toenbiger

15 ©inl^eit oerbunben ftnb, unb biefe ^Vereinbarung in ben 3Jtöglid)!eiten ber

2)inge felbft liegt. SBaö fott man M biefer 2Bal^rne]§mung urtl^eilen? 3ft

biefe (Stnl^eit, biefe frud^tbare 2Bo!^lgereimt^eit o^ne 2lbpngigfeit oon

einem toeifen Url^eber möglid)? 3)a§ f5^ormale fo großer unb oielfältiger

9fiegelmä|ig!ett oerbtetet biefe^. Sßeil inbeffen biefe ©inl^eit gleid^iool^l

20 felbft in ben 5}iöglidl)feiten ber 2)tnge gegrünbet ift, fo mu^ ein meifeg

SBefen fein, ol^ne meld^eg aUe biefe 5fiaturbinge felbft nid^t moglid^ ftnb,

unb in toeld^em alä einem großen ©runbe ftd§ bk SBefen fo mand^er 9^a*

turbinge 3U fo regelmäßigen SSegie'^ungen öereinbaren. Sllgbann aber ift

flar, ba'^ nid^t altein bie 2lrt ber 3Serbinbung, fonbern bie 2)inge felbft

25 nur burd^ biefeg SBefen möglid^ ftnb, ba§ ift, nur al^ Sßirfungen oon i^m

ej:iftteren fönnen, toeld^eg bk oöKige Slbpngigfeit ber 3^atur oon ®ott

aKererft ^inreid^enb gu erfennen giebt. ^Jrägt man nun: loie l^ängen biefe

^flaturen oon folc^em Söefen ab, bamit id^ barauf bie Übereinftimmung

mit ben Spiegeln ber 2ßeiö^eit oerftel^en fönne? 3d^ antmorte: fte pngcn
30 oon bemjenigen in biefem 2Befen ab, tüa§, inbem e^ ben ®runb ber WoQ'-

lic^feit ber 2)inge entplt, anä) ber @runb feiner eigenen 3Beiöl§eit ift;

benn biefe fe|t über^upt jene oorauö.*) Sei biefer (Sinl^eit aber beg

*) Sie SSeiä^ett fe^t Dorouä: bafe Übereinftimmung unb 6tnl)eit in ben 33e«

äie^ungen möglid^ fei. Sa^ienige SBefen, «eld^eö oon Döüig unabpngiger 3latux ift,

35 fann nur loeife fein, in fo fern in it)m ©rünbe, felbft fold^er möglid)en |)armome

unb 3?oU!ommen^eiten, bie feiner 2tugfüt)rung fid) borbieten, cntt)alten finb. Söärc

in ben SRöglid^feiten ber Singe feine fold^e 23e5iet)ung auf Orbnung unb 23oUfommen.
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©runbeö fotool^l beg 2Bcfenö aller 2)tnge, al^ ber SBetöl^eit, ©üte unb

SJiad^t i[t eä not^menbig: ba^ alle ^Jioglid^feit mit biefen ©tgenfc^aften

l^armontre.

3fiegeln ber üerbefferten 50fietl)obe ber ^^gfifotl^eologie. 5

3(^ faffe fte in folgenbem hix^ gufammen; ©urd) baö Betrauen auf

bie 5rud)tbarfeit ber allgemeinen ü^aturgefe^e megen il^rer 5lbpngigfeit

üom göttlichen SBefen geleitet, fud^e man
1. ®ie Ur[a'd)e felbft ber öort!^eill)atte[ten SSerfaffungen in fold)en

allgemeinen ®e[e^en, bk mit einer notl^menbigen Ginl^eit au^er anbern 10

anftänbtgen folgen auc^ auf bie .^erüorbringung btefer SBirfungen in

^Segiel^ung [teilen.

2. ^J?an bemerfe bag DlotJ^wenbige in btefer SSerfnitpfung üerf(f)te=

bener Saug li(^feiten in einem ©runbe, metl fomol^l bie 2lrt, nm barauö

auf bie Stbl^ängigfeit öon ®ott gu f(i)liefeen, öon berjenigen üerfc^ieben ift, 15

roelci^e eigentlid) bie fünftlid^e unb geiüäl)lte (äin^eit gum 2lugenmerf l)at,

alg auc^ um ben ©rfolg nad^ beftänbigen unb notfiiüenbigen ®efe^en 00m

ungefäliren ßufall 3U unterfd^eiben.

3. 9J?an »ermutige ntd^t allein in ber unorganifd^en, fonbern aud^ ber

organifterten Dktur eine größere notl^ttjenbige ©inl^eit, al^ fo gerabe 3U in 20

bk Singen fällt. 2)enn felbft im 23aue eine^ S^l^iereö ift 3U Dermutl^en:

ba^ eine etngige Einlage eine frud^tbare S;auglidl)!eit 3U öiel üortl^eill^aften

folgen !l)aben werbe, mogu mir anfänglid^ öielerlet befonbere Slnftalten

nbtl^ig finben möchten. 2)iefe 2lufmer!fam!eit ift fott30^l ber ^^ilofopl)ie

fel^r gemä^, alö aud^ ber pl)i)ftfd^=tl^eologifcl)en ^-olgerung üortl^eil^aft. 25

4. 5!}?an bebiene ftd) ber offenbar fünftlic^en Drbnung, um barauö

auf bie Sßeiöl^eit eineö Url^eberö alö einen @runb, ber tt)efentlicl)en unb

not^menbigen ©inl^ett aber in ben ^^laturgefe^en, um barauä auf ein weifeg

2Befen alg einen ©runb, aber nid^t Dermittelft feiner Sßeiöl^eit, fonbern

öermöge besfenigen in il^m, mag mit biefer l)armontren mu§, gu fdl)lte§en. 30

5. 2Ran fd^lie^e auö ben gufä lügen S^erbtnbungen ber 2Belt auf

ben Url^eber ber 2lrt, mie baö Unioerfum 3ufammengefügt ift, Don ber

l^eit befinbüct), fo roäre SBei^^eit eine (S^imäre. 2Bäre aber biefe 'iD^öglic^fett in bem

weifen 2öefen nic^t felbft gegrünbet, fo fünnte biefe 3Cöei^t)eit nimmermet)v in aller

2tbftd)t unabt)ängig fein. 35
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notl^wenbigen (Sinl^eit aber auf .eben baffelbe 2ße[en alö einen Urf)eber

fogar ber Wakxk unb beö ©runbftoffeä aEer DMturbtnge.

6. 0)ian erweitere biefe Sltetl^obe burc^ allgemeine Spiegeln, njeld^e

bie ©rünbe ber SSoi^lgereimtl^eit be^ientgen, toaö med^anifc^ ober aud^

5 geometrifd) notl^toenbig i[t, mit bem Seften be^ ©an^en können Der[tänb=

Hd^ mad^en, unb öerabfäume nid^t, felbft bie (äigenfd^aften be^ SRaumeö

in biefem ©eftc^tepuufte 3U ernjcigen unb auö ber (äinl^eit in bem großen

3)iannigtalttgen beffelben ben nämlid^en .^auptbegriff 3U erläutern.

10 Erläuterung biefer Spiegeln.

3cf) n3{ll einige 23eifpiele anfül^ren, um bie gebad)te SHetl^obe oer=

ftänblic^er 3U mad^en. 2)ie ©ebirge ber (ärbe jtnb eine ber nü^lic^ften

S^erfaffungen auf berfelben, unb 33urnet, ber jte für nicbt^ SÖefferg, aU
eine roilbe SSermüftung sur @trafe'un[erer Sünbe anfielet, l^at ol^ne Sft'stfel

15 Unrecht, ^ad) ber gemo^nlic^en Tldfjobt ber ^^Qftfot^eologie merben bie

ausgebreitete S^ortl^eile biefer Sergftrecfen ergäl^lt, unb barauf werben

fte aU eine göttlid)e Slnftalt burc^ gro^e SBeiS^eit um fo üielfältig abge=

3ielter ^^iu^en milten angefel)en. 9hd^ einer foldl)en 2lrt 3U urtl)eilen wirb

man auf bie ©ebanfen gebrai^t: ba^ aUgemetne ©efe^e ol)ne eine eigene

20 fünftlic^e 2lnorbnung auf biefen %aU eine folc^e ©eftalt ber (ärbfläcl)e

nid^t 3uiüege gebrad^t l)ätten, unb bie ^Berufung auf ben alimäd)tigen

Sßillen gebietet ber forfdi)enbenJ8ernunft ein efirerbietigeö @dl)meigen. 2)a=

gegen ift nad) einer beffer untern)iefenen 2)en!ungSart ber 5iu^e unb bie

©c^önl^eit biefer ^^kturanftalt gar fein ©runb, bie allgemeine unb etn=

25 fältige äöirfung^gefe^e ber 3Katerie üorbei 3U ge^en, um biefe 3Serfaffung

nic^t aU eine 9iebenfolge berfelben an3ufel)en. (äö mochte Dielleic^t fd^tter

auS3umac^en fein: ob bie Ä'ugelfigur ber ©rbe überhaupt nic^t oon noc^

beträd^tlidjerem Sort^eile unb loid^tigern folgen fei, aU biejenigen Un=

eben^eiten, bie il)re Dberfläc^e oon biefer abgemeffenen Einübung etmaS

30 abmeieren machen, ©leic^mol^l ftubet fein g^^ilofop^ einiget Sebenfen fte

als eine SBtrfuug ber allgemeinften ftatifc^en ®efe|e in ber allerälteften

Qpod^t ber SBelt an3ufe^en. SBarum follten bie Ungleic^ljeiten unb .per»

Dorragungen nic^t auc^ 3U fold)en natürltd^en unb ungefünftelten 2Bir=

fungen geliorenV ©S fc^eint: ba^ bei einem ieben großen 2i>eltförper ber

35 Buftanb, ba er aue ber ^lüffigfeit in bie geftigfeit allmät)lig übergebt,
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fel^r notl^toeitbig mit ber ^rgcugung toeitläufttger ^öl^Ien üerbunben fei,

bie ftdf) unter feiner fd^on gef)örteten ^inbt finben muffen, toenn bie kx(i)=

teften OKaterien feinet intoenbigen, noc^ ftüfftgen Älumpen^, barunter

auc^ bie ßuft ift, mit aHmä^Iiger Slbfonberung unter biefen txnpox fteigen,

unb ba^, ba bie 2ißeitläu[tig!eit biefer ^ö{)Ien ein 25erpltni^ 3U ber @rö§e 5

beg SBeltför^erö l^aben mu§, bie ©infinfungen ber feften ©eöjölbe eben

fo »eit ausgebreitet fein »erben. (Selbft eine 2trt öon 9f{egelmä§tgfeit,

toenigfteng bie Äettenrei^e biefer Unebenheiten, barf bei einer foId)en @r=

3eugunggart nid^t fremb unb unertoartet fd^einen. £)enn man »ei^, ba§

bog Sluffteigen ber leidsten 2lrten in einem großen ©emifd^e an einem 10

Drte einen @influ§ auf bk nämlid)e SSeiregung in bem benad^barten

Sül^eile beö ©emengfelä l^abe. 3^^ '^alte mid^ bei biefer @r!ldrungöart

nid)t lange auf, mie ic^ benn allt)ier feine Slbfid^t l^abe, einige (Srgebenl^eit

in Slnfel^ung berfelben ju bezeigen, fonbem nur eine fleine Erläuterung

ber 9Jiet^obe gu urtl^eilen burd^ biefelbe bar3ulegen. 15

2?aö gange fefte Sanb ber @rbe ift mit ben ßaufrinnen ber ©tx'öme

alä mit ^urd^en auf eine fel^r üortl^eill^afte Strt burd^gogen. (5S ftnb aber

aud^ fo öiel Unebenl^eiten, Ztjakx unb flad^e ©egenben auf allem feften

2anbe: ba^ eö beim erften Slnblidf fd^eint notl)menbig gu fein, ba'^ bie ^a-

näle, barin bie SBaffer berfelben rinnen, befonberS gebauet unb georbnet 20

fein muffen, mibrigenfallS nad^ berUnregelmö^igfeit aKeg übrigen SobenS

bie öon ben ^ol^en laufenbe Sßaffer toeit unb breit auöfd^meifen, öiele

gläd^en überfd^ttemmen, in Älplern ©een mad^en unb ba^ Sanb el^er milb

unb unbraui)bar aU f^ön unb too^lgeorbnet mad^en müßten. 2Ber wirb

nid^t l)ier einen großen 3tnfdE)ein gu einer nötl^igen ou§erorbentlid^en 3Ser- 25

anftaltung gemal^r? ^^beffen tüürbe aller 9laturforfdl)ung über bie Ux-

facf)e ber (Strome burd^ eine angenommene übernatürliche Stnorbnung ein

(änbe gemadl)t »erben. 2ßeil ic^ mic^ l)ingegen biefe 2lrt ber 3legelmä§ig'

!eit nidjt irre mad^en laffe unb nic^t fogleitf) ilire Urfad)e au^er bem 23e«

3ir! allgemeiner med^anifd)er @efe|e erwarte, fo folge id^ ber Seobad^tung, 30

um barauS ettoaä auf bk ©rgeugungSart biefer ©tröme abguneljmen. 3dl)

merbe gemal)r: ba^ öiele ^luttjbetten ber Ströme fid^ noc^ biä je^t aug-

bilben, unb ba§ fte il^re eigene Ufer er^ö^en, biS fie ba^ umliegenbe

Sanb nid^t mel^r fo fe^r mie el^ebem überfd)memmen. 3d^ merbe gemi§,

ba^ alle «Ströme öor Sllterg »irfltc^ fo auögefd^roeift l^aben, aU mir be^ 35

forgten, ba^ fie eS o^ne eine aufeerorbentlic^e Slnftalt t^un müßten, unb

id^ nel^me baraug ah, bafe feine folc^e aufeerorbentlid^e @inridt)tung jemals
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üorgegangen fei. 3)er Stmaaonenftrom aeigt in einer @tre(fe öon einigen

l^unbert 5Jieilen beutlid)e ©puren, ba^ er el^ebem fein eingefc^ränfteö

g-Iutpette gehabt, fonbern ireit nnb breit ba^ Sanb über[c^n}emmt ^aben

muffe; benn ba§ ©rbreic^ gu beiben (Seiten ift bi^ in gro^e SBeiten flac^

5 trte ein ©ee unb befielt an^ ^luffc^lamm, mo ein Äiefel eben fo feiten

ift lüie ein S^emant. (gben baffelbe ftnbet man beim ^Riffttfippi- Unb über=

^aupt geigen ber 9hl unb anbere Ströme, ba^ biefe Kanäle mit ber ßeit

öiel meiter oerlängert n3orben, unb ba mo ber ©trom feinen 3lu^flu§ 3u

l^aben fd^ien, meil er ftcf) nal)e gur See über ben flachen 23oben ausbreitete,

10 bauet er aKmä^Ud^ feine 2aufrinne auS unb fliegt meiter in einem üer=

längerten ^lutf)bette. 3tlSbarin aber, nac^bem ic^ burdl) ©rfal^rungen auf

bk Spur gebrad^t luorben, glaube id^ bk gan3e 9JJedl)anif öon ber 33ilbung

ber g-lutlE)rinnen aller (Strome auf folgenbe einfältige ©rünbe bringen 3U

fonnen. 2)ag öon ben ^ö^en laufenbe il^uell^ ober 9?cgenftiaffer ergo^ fid^

15 anfänglid) nad^ bem 5ib^ang be§ ^BobenS unregelmäßig, füllte mand}e

Sl^äler an unb breitete f^d^ über mand^e flad^e ©egenben aut^. Slllein in

bemjenigen Striche, mo irgenb ber ßug be§ 2Bafferö am fc^neEften mar,

fonnte eö ber ®efcf)n)inbigfeit megen feinen (Sdl)lamm nid^t fo mot)l al=

fe^en, ben eg l^ergegen gu beiben Seiten öiel l)äufiger fallen lie§. 2)aburc^

20 mürben bk Ufer er^ö^t, inbeffcn ba'^ ber ftärtfte ßug beg Bafferö feine

9fiinne erl^ielt. 50'?it ber 3eit, aU ber 3«fIuB ^^^ 2ßaffer§ felber geringer

mürbe (meld^eg in ber ^-olge ber ^nt enblid^ gefd^e^en mufete auö Ur=

fachen, bie ben Kennern ber ®efcf)id^te ber @rbe befannt finb), fo über-

fd^ritt ber Strom biejenige Ufer ni6)t mel)r, bie er fid^ felbft aufgefül)rt

25 ^atte, unb au§ ber milben Unorbnung entfprang 9?egelmä§igfeit unb

Drbnung. '^an fiel}t offenbar, bafs biefeö noc^ biö auf biefe 3eit, öor-

ne^mlic^ bd ben ?[Rünbungen ber Strome, bie il^re jüngften 2^^eile finb,

öorge^t, unb gleid^mie nad^ biefem ^lane ba^ Slbfe^en beö Sd^lammeg

na^e hd ben Stellen, mo ber Strom anfangt feine neue Ufer überfd^ritt,

ao l}äuftger alö meiter baöon gefc^eljen mu|te, fo mirb man aud^ nod^ geiöa^r,

ba^ mirflic^ an öielen Drten, mo ein Strom burc^ flache ©egenben läuft,

fein 9'^innfal l)ol}er liegt alS bk umliegenbe (äbenen.

@ö giebt gemiffe allgemeine Siegeln, nad^ benen bk SBirfungen ber

DIatur gefd()e!^en, unb bk einiget fiidl)t in ber 23e3iel)ung ber med^anifd^en

35 ©efe^e auf SDrbnung unb 2ßol)lgereimtf}eit geben fonnen, bereu eine ift:

bie Gräfte ber Semegung unb beS SßiberftanbeS mirfen fo lange auf ein=

anber, bi^ fie fic^ bie minbefte ^inbernife leiften. £)ie ©rünbe biefeö ©e*
Jvant'ä S*riften. "Weife. II. 9
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feöeö laffen ftd^ fe^r leidet einteilen; aüein bie 23e3iel^ung, bie beffen ^^olge

auf 3tegelmä§it]feit unb 33ort!^eil f)Qt, tft h\§ jur 33eii)unberung iüett=

Idufttg unb gro^. 2)ie (gptci)f(oibe, eine atgebraifd^e Krümmung, ift üon

biefer 'Diatur: ba"^ Qcil)\K unb ©etriebe, nad^ il)X abgerunbet, bk mtubeft

möglid^e Sf^etbuug an einanber erleiben. 2)er berühmte cperr ^rof. Äaft= 5

n er ermähnt an einem S^rte: ba§ if)m üon einem erfal^rnen Sergmerfö-

öerftönbigen an ben DJkfc^inen, bie lange im ®ebraucf)e gemefen, gegeigt

luorben, ba'^ [\<i) inirflid) biefe ^-igur eublid^ burd^ lange SSeiyegung ab-

fd^leife; eine b'igur, bie eine giemli^ nemidfelte 6on[tructiou gum ©runbe

l^at, unb bk mit aller i^rer OftegelmäBigfeit eine ^-olge üon einem gemeinen 10

©efefee ber DIatur ift.

Um etmag au^ ben fd^led^ten 'Otaturanrfungen angufü^ren, \m§, in-

bem e§ unter bem eben eriüöl^nten ®efel3e ftel)t, um begiinllen einen ^lu^-

fd)lag auf &tegelmäBigfeit an fid) geigt, fül)re ic^ eine üon ben SSirfungen

ber %lniit an. ($§ ift megen ber grofjen 3>erf(i)iebenl)eiten be^ 2lbfct)uffeö 15

aller ©egenben bey feften Sanbe^ fe^r gu ermarten, ba^ bk (Ströme, bk

auf biefem 9lbl^ange laufen, i^in unb mieber fteile Stürge unb ^T^afferfdlle

l^aben mürben, bereu aud) mtrflid) einige, obgmar feiten, üorfommen unb

eine gro§e Unregelmä^igfeit unb Unbequemlid)feit eutl)alten. ÜlUein e^J

fällt leicht in bie klugen: ba^, menn gleid^ (mie gu üermutl)en^ tu bem 20

erften üermilberteuBuftaube bergleid)en SJafferfdlle l)äuftg maren, bennod)

bie ®eiralt beö ^Ibfturge^ bai^ lodere (Srbreid), ja felbft einige nod^ nid)t

genugfam gehärtete Jyelüarten merbe eingegraben unb iüeggemafd)en Ijaben,

bi§ ber Strom feinen 9tinnfal gu einem giemlid) gleichförmigsten 2lbl)ang

gefeutt l)atte, bal)er, mo aud^ nod^ 2Safferfälle finb, ber Soben felfid)t ift 25

unb in fet)r üiel ©egenben ber Strom gmifc^en gmei fteil abgefd^nittenen

Ufern lauft, mogmifc^en er fein tiefliegenbe^ Sette üermutl^ltd^ felbft ein-

gefd^nitten l)at. -33?an finbet eö fel^r nü^lid), boB faft alle Strome in bem

größten Il)eile iljret^ lüaufee einen gemiffen ®rab 0cfd)iüinbigfeit uid)t

überfd^retten, ber giemltd^ mä^ig ift unb moburd^ fie fc^iffbar finb. £)b= 30

gleid^ nun biefey im 3lnfange üon ber fo fe^r üerfdl)iebenen Ölbfc^ief^igfeit

beö SobenS, morüber fie laufen, faum allein ol}ue befonbere ,^unft gu er-^

märten ftdube, fo lüßt ftc^ bod) leid^tlic^ erad^ten, ba^ mit ber :^)ett ein

gemiffer ©rab ber Sd)nelligfeit fid) üon felbft l)abe finben muffen, ben fie

nid^t leiditlicS übertreffen fbnuen, ber 33oben beö Sanbet^ mag abfdjiefeig '5

fein, mie er mill, menn er nur locfer tft. 2)enn fie merben il)n fo lange

abfpü^len, [16) l^ineinarbeiten unb i^r ^äk an einigen Orten fenfen, an
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anbern erpfien, Bt§ ba^jenige, mag fte öom ©runbe fortreiten, raeun fie

ongefcf)iüoUen ftnb, bemjenigen, tüa§ fte in ben ßeiten ber trägeren 33e=

wegung faUen laffen, gicmli^ gleich tft. 3)ie ©emalt njirft l^ier fo lange,

big fie fic^ felbft 3um gemäßigtem @rabe gebracht "ijat, unb big bie

5 Sßed^felmirfung beg 5lnfto^eg unb beg 2Biberftanbeg 3ur @Iei(f)l^eit aug*

gefd)lagen ift.

2)ie Dktur bietet un3äf}lige Seifpiele öon einer auggebreiteten 9hi^=

barfeit einer unb eben berfelben «Sad^e ^u einem öielfältigen ©ebraud^e

bar. (5g ift fei^r öerfel^rt bicfe S?ortI)eiIe fogleid^ alg ßmecfe unb alg bie^

10 jenigen (Srfolge an3ufe!f)en, meld)e bie 23emegungggrünbe entt)ielten, meg=

megen bie Urfad^en berfelben burc^ göttliche Söillfür in ber SBelt ange=

orbnet mürben. 5)er Tlonb fc^afft unter anbern Sportteilen aud) biefen,

ba^ Qh'bt unb %Ml) (Schiffe auci^ miber ober ol^ne Söinbe oermittelft ber

«Ströme in ben Strafen unb ua'^e beim feften Sanbe in 33emegnng fe^en.

15 SSermittelft feiner unb ber Supiterg^Srabanten finbet man bie Sänge beg

55?eerg. 3)ie ^robucte aug aUen ^laturreid^en l^aben ein jebeg eine große

3luparfeit, mooon man einige aud^ 3um ®ebrau(f)e mad^t. @g ift eine

miberfinnige 9trt ju urt^eilen, menn man, mie eg gemeiniglid^ gefc^ieljt,

biefe alle 3u bm 23emegungggrünben ber göttlichen Sißal^l 3äl)lt nnb fid)

20 megen beg 3^ortl)eilg ber Supitergmonbe auf bie meife 5lnftalt beg Ux-

l^eberg beruft, bie ben 5!}?enfd)en baburd^ ein Wiikl bie Sänge bcr Örter

3u beftimmen Ijat an bk ^anb geben mollen. SJian pte fic^, ba^ man bie

©pötterei eineg S^oltaire nid^t mit diQä:)t auf fid§ 3iel^e, ber in einem älju-

lid)en %om fagt; fe^et ba, marnm mir 5Rafen ^aben; ol)ne ßioeifel bamit

25 mir SSrißen barauf ftedfen fönnten. £)urd^ bie göttlid^e ^iHfür mirb nod)

nid)t genugfamer ©runb angegeben, meemegen eben biefelbe 5Rittel, bie

einen .3tt)edf 3U erreid^en altein nöt^ig mären, nod) in fo oiel anberer 23e-

3iel^ung oort^eil^aft feien. 2)ieienige bemunberngmürbige ©emeinfd^aft,

bie unter btn SBefen aüe^ (^rfd^affenen Ijerrfd^t, ba'^ il)re Staturen cin=

30 anber nid^t fremb finb, fonbern, in üielfad^er .?)armonie üertnüpft, fid) 3U

einanber oon felbft fd^icfen unb eine auggebreitete notl)menbige SSerein--

barung 3ur gefammten SSollfommenl^eit in il)ren SBefen entl)alten, bag ift

, ber ©runb fo mannigfaltiger ^hiparfeiten, bie man nad) unferer ^)3te-

tljobe alg 33emeigtl)ümer eineg l)öd^ft meifen Url^eberg, aber nid)t in allen

35 fällen alg Stnftalten, bk buxä) befonbere Söeig^eit mit ben übrigen um

ber befonbern 9lebenüortl)eile millen oerbunben morben, anfel)cn fann.

Dl^ne SttJeifel finb bie ißemegungggrünbe, megmegen Sup^ter Wonbe
9*
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fjahen fottte, üoüftänbtg, tüenn gleid^ niemals burd^ bie ©rftubung ber

©el^roljre biefelbe 3U 9}?efi'ung ber iiiänge genügt lüürben. xDiefe Dhi^en,

Me alö Diebenfolgen an3ufe^en finb, fommen gleid^n^ol^l mit in Slnfd^Iag,

um bk unerme|lid^e ©ro^e beä UrF)eberg aKer ®inge baran^ ab3u-

ne^men. iDenn fte fmb nebft ?}Hnionen anbereu ä^nltd)er 2lrt 2Ben)ei^= 5

tpmer öon ber großen Äette, bk felbft in ben 3}Zöglic^feiten ber ©inge

bie 2;i^eile ber (Schöpfung üereinbnrt, bie einanber nid^t^ Qn3ugel^en fc^ei»

neu; benn fonft fann mau aü<i) nicfit allemal bk -llu^en, bie ber ©rfolg

einer freimilligen Stnftalt nac^ ftc^ 3iel^t unb bk ber Url)eber fennt unb

in feinem iRatl)f(j|luffe mit befaBt, um beemilleu 3U ben Sewegungögrün- 10

ben fold^er Söal^l 3äl^leu, menu bk\i nämlid^ auc^ uuaugefe^eu fold^er

^Jlebenfolgeu fdjon öoUftänbig n?aren. O^ne B^eifel l^at baä SBaffer barum

ntdf)t bie Dktur ftd) magred^t 3U [teilen, bamit mau fid^ bariu [piegeln

fönne. ^Dergleichen beobachtete -3hi|barfeiteu fonueu, aieuu man mit 2}er'

nunft urt^eilen roill, nad^ ber eingefd^ränften pl)i)fi|c^t^eologifc^en 93?e= 15

tl^obe, bie im ®ebraudE)e ift, gar nid^t 3U ber 2tbjtd()t, bie man [)ter öor

-Slugen ^at, genügt merben. 5Rur tiiv^xQ unb allein ber ßn\aid, ben mir i^x

3U geben gefud^t l^aben, fann folcl)e gefammelte 33eobac^tuugen 3U ®rün=

ben ber mid^tigeu ^-olgerung auf bie allgemeine Unterorbnuug aller

2)inge unter ein l^öc^ft meife^ 3Seieu tüd^ttg mad^eu. ©rtneitert eure 2lb- 20

fidE)ten, fo öiel i^r fönut, über bie unerme^lidl)e 3hi|;en, bk ein ©efd^opf

in taufenbfad^er Se3ie]^ung meuigftenö ber ^^Joglid^feit nac^ barbietet (ber

etn3ige Äofo^baum fd)afft bem S^Maner uu3ä^lige), oerfnüpfet in ber-

gleid^en 33e3ie^ungen bie entlegenften ©lieber ber Schöpfung mit einanber.

2Benn i!^r bie ^^robucte ber unmittelbar fünftlic^eu ^uftalten ge3iemenb 25

bemunbert l^abt, fo uuterlaffet nic^t, aui^ in bent ergö^senben Slnblicf ber

frud)tbaren 33e3iel^ung, bk bie 93?oglid^feiten ber erfc^affenen 2)inge auf

burd^gäugige^parmonie ^aUn, unb ber uugefünftelteu ^Ibfolge fo mannig-

faltiger edl)ön^eit, bie fic^ oon felbft barbietet, bieienige ÜJJad^t 3U hz-

tounbern unb an3ubeten, in bereu emigeu ©ruubquelle bk 23?efen ber 30

5)tnge 3U einem öortrefflid^eu ^^lane glcic^fam bereit barliegen.

3c^ merfe im 3?orüberge^en an, bafs ba§ große ®egeuoerl)ältnip,

ba§ unter ben -Dingen ber Söelt tu 2lufel)uug be^ l)äufigeu Slnlaffeet, ben

fte 3u 5ll^nlid()feiten, Sinologien, parallelen unb, iine man fte fonft nennen

mtU, geben, nid)t fo gau3 flüd^tig oerbient iiberfe^en 3U merben. T^nc 35

mic^ M bem ©ebrauc^, ben biefet^ auf spiele bee 2Bil3Cö l)at unb ber

mel^rent^eilö nur eingebilbet ift, auf3u^alteu, liegt Ijierin noc^ für bm
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^!^ilofop]^en ein, itJte mir bünft, n3id)t{ger ©egenftanb beö Dlad^benfenä

üerborgen, trie fold^e Übereinfunft fe!^r öerfd^iebener 2)inge in einem ge»

miffen gemeinfci^aftlid^en ©runbe ber ©leid^förmigfeit fo gro§ unb miU
läuftig unb boc!^ augleid^ fo genau fein fönne. 2)iefe Slnalogien ftnb aud^

5 fel^r nbt^ige ."pülfemittel unferer @rfenntni§, bie 3)?at]^ematif felber liefert

bereu einige, ^ä) enthalte mid^ Seifpiele an3ufii!^ren, benn e^ ift gu be=

forgen, ba'^ nadj ber öerfd^iebenen 3lrt, tote berglei(f)en 5(l^nlic^feiten

empfunben werben, fie nid^t biefelbe SSirhmg über jeben anbern SSerftanb

l§abeu mod^ten, unb ber ©ebanfe, ben iii) l^ier einftreue, ift ol^nebem un=

10 öoflenbet unb nod) nic^t genugfam üerftänblid^.

Sßenn man fragen follte, tueld^eö benn ber ©ebraud^ fei, ben man
üon ber großen (Sinl^eit in ben mand^erlei 3]erpttniffen beö 9f?aume^,

mldj^ ber 5!J?epünftIer erforfd^t, ma^en fönnte, fo oermutl^e id^, ba^ alU

gemeine 23egriffe üon ber (Sinl)eit ber mat^ematifrf)en Dbiede aud^ bie

15 ©rünbe ber @inl§ett unb S>onfommen^eit in ber 5Ratur fonnten ju er*

fennen geben. 3- @- @ö ift ""ter allen Figuren bie (^ir!elfigur biejenige,

barin eben ber Umfreiö ben gro^t moglid^en Sf^aum befd^lie^t, ben ein

foId)er Umfang nur befaffen fann, barum nämlic^, ttjeil eine genaue

©leic^^eit in bem Slbftanbe biefer llmgräujung oon einem 9J?itteIpunfte

20 barin burc^gängig ^errfd)t. SBenn eine %\Qm burd^ gerabe Sinien foH

etngefrf)loffen lüerben, fo fann bie gröfet möglid^e ©leic^^cit in Slnfel^ung

beö 5tbftanbeö berfelben oom 53ätte(pun!te nur ftattfinben, njenn nid^t

allein bie Entfernungen ber SBinfelpunfte üon biefem 5}UtteIpunfte unter«

einanber, fonbern aud^ bie ^erpenbtfel auö biefem auf bk Seiten ein*

25 anber oöilig gletc^ finb. 5)arau0 mirb nun ein regelmdBtgeö ^ol^gon,

unb eö 3eigt fxd) burd) bie ©eometrie, ba^ mit eben bemfelben Umfreifc

ein anbereg ^oli)gon üon eben ber 3ci^l «Seiten |eber3eit einen fleinern

9?aum einfc^lie^en mürbe aU ba§ reguläre. 9iod^ ift eine unb ^roax bie

einfacf)fte 2trt ber ©leic^i}eit in bem SIbftanbe üon einem 5}?ittelpunfte

30 möglid^, ndmiid) menn bloö bie Entfernung ber SSinfelpunÜe beö 33ieletf^

üon bemfelben 9Mtelpun!te burc^gängig gleich ift, unb ba 3eigt fid^, ba^

ein jebeö irreguläre ^ohjgon, melc^eö im (Sirfel ftel^en fann, ben größten

3ftaum einfd^lie^t unter allen, ber üon eben benfelben Seiten nur immer

fann befc^loffen merben. 2lu§er biefem ift 3ule^t ba^ienige ^olggon, in

35 toeld^em nod^ überbem bie ©rö^e ber Seite bem Slbftanbe beä 2Bin!eI=

punft§ üom DJättelpunfte gleich ift, ba^ ift, ba§ regelmäßige Sed^gecf,

unter alten Figuren überljaupt biejenige, bie mit bem fleinften Umfange
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ben größten 9?aum fo einfc^Iiefet, bafe fie gugleic^, äu^erltd^ mit anbeten

gleid^en i^ignren 3ufammengefe^t, feine 3iüi[c^enräume übrig Id^t. (äö

bietet ftd^ "^ier fe^r balb biefe S3emerhmg bar, ba^ ba§ ©egenöerpltni^

beö ©rotten unb ^'leinften im Sf^aume auf bte ©leid^l^eit anfomme. llnb

ba bte ^Ratur fonft üiel ^äüe einer notl^menbigen ©teic^l^eit an bie ."panb 5

giebt, fo fonnen bie 9?egeln, bie man auö ben gebadeten %aUen ber ®eo=

mettie in -Slnfe^ung beö aügemeinen ©rnnbeö fold^eä ©egenüerpitniffeg

beg ©rotten unb ^leinften giel^t, auc^ auf bie not^irenbige Beobachtung

beö ©efe^e^ ber (SparfamJeit in ber 9iatur angeioanbt toerben. Jn ben

©efefeen beö ©to^eö ift in fo fern jeber^eit eine gctoiffe ©leid^ljeit notl)= 10

lüenbig: ba^ nac^ bem ©to^e, irenn fte nnelaftifci^ finb, beiber Körper

®efc^ö}inbig!eit iebergeit gleid^ fei, ba^, wenn fie elaftifc^ ftnb, beibe burd^

bie ^eberfraft immer gleic^ gefto^en werben unb ^war mit einer ^raft,

iromit ber <Sto^ gefd^a!^, ba^ ber 5RitteIpunft ber ©(^were beiber Körper

burd^ ben @to^ in feiner Sfinl^e ober 33elüegung gar nic^t oeränbert wirb 15

K. 3C. £)ie SSer^ältniffe beö S^aumg finb fo unenblid^ mannigfaltig unb

üerftatten gleich wol^l eine fo gewiffe (ärfenntni^ unb !Iare Slnfc^auung,

ba^, gleid^wie fie fc^on öftere 3n ©tjuibolen ber ©rfenntniffe öon gan3

anberer 5lrt öortrefflic^ gebient l^aben (3. 6. bie Erwartungen in ben

©lücföfällen aug3ubrü(fen), alfo auc^ 5J?itteI an bie |)anb geben fonnen, 20

bie iRegeln ber 3?oKfommenf)eit in natürlicf) not!)Wenbigen SBirfung^*

gefe^en, in fo fern fie auf S^erl^ältniffe anfommen, auö ben einfac^ften

unb allgemeinften ©rünben 3U erfennen.

(ä^e i(^ biefe Betrachtung befc^Ue^e, Witt iä) alle öerfd^iebene ©robe

ber pl^ilofopi^ifc^en (ärfdrung^art ber in ber 2Belt öorfommenben (ärfc^ei* 25

nungen ber 2?oI(fommen]§eit, in fo fern man fie inggefammt unter ©ott

betrad)tet, anführen, inbem id) oon berjenigen 2lrt 3U urtfieilen anfange,

wo bit ^f)iIofop]^ie fid^ nod) üerbirgt, unb bei berjenigen enbige, wo fie

il^re größte Beftrebung 3eigt. 3^ ^f^e üon ber £)rbnung, @d)ön]^eit unb

Slnftänbigfeit, in fo fern fie ber ©runb ift, bie ©inge ber SBelt auf eine 30

ber SSeltweiefieit anftänbige 2lrt einem gottlid^en Urfieber unter 3U orbnen.

©rftlid^, man fann eine ein3elne Begebenljeit in bem SSerlaufe ber

9Iatur alö etwaö unmittelbar üon einer göttlid^en .^anblung ."p^nü^ren'

beö anfeilen, unb bie ^fjilofopl^ie f)at l)ier fein anber ©efrf)äfte aU nur

einen Beweiggrunb biefer au^erorbentlid^en Slbi^ängigfeit an3U3eigen. 35

3 wetten 6, man betrad^tet eine Begebenheit ber SBelt alö eine,

worauf alg auf einen ein3elnen galt bk 3;)?ed^antf ber Belt uon ber
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^£cf)öpfung l^er befonbevü abgerichtet mar, lüte 3. 6. bie Siinbflutf) nac^

bem Se^rgebäube üerfd^tebener 3^euern. 3tlöbann ift aber bie SSegebenl^ett

ntd^t »entger übernatürlid). 3)te 9^aturiüiffenfcl^aft, »oöon bie gebaiite

SBeltmeife l^iebei ©ebrauci^ machen, bient nur bagu tfjre eigene ©efc^icf*

5 Hc^feit 3U 3eigen unb etiua^ 3U erfinnen, tüa§ fic^ d\üa naä) allgemeinen

9?aturge[e^en eräugnen fönnte, nnb beffen ©rfolg auf bie öorgegebene

auBcrorbentlic^e Segebenl^ett l)inauc^liefe. 3)enn [onft ift ein jolc^e§ 3Ser=

fal^ren ber gottlid)en SBei^^eit nic^t gemä^, bie niemals barauf ab3ielt

mit unnü^cr Äun[t 3U pra^^len, icelc^e man felbft an einem 5Kenfc^en

10 tabeln mürbe, ber, menn il}n 3. 6. ni(^tg abl^ielte eine Äanone unmittel=

bar ab3uteuern, ein geuerfd^lofe mit einem ll^rmerf anbringen mollte,

moburc^ fte in bem gefegten Ülugenblicf bind) mec^anifc^e [innreic^e 93?ittel

loöbrennen folltc.

2)ritteng, menn gemiffe 8tücfe ber DIatnr aU eine üon ber «ad^öp-

15 fung ^er baurenbe Stnftalt, bie unmittelbar üon ber .panb beö großen

Berfmeifterg l^errü^rt, angefel^eu merben; unb 3mar mie eine 2(n[talt, bie

als ein ein3elneä 2)ing unb nicf)t mie eine Slnorbnung nad^ einem beftän=

bigen ©efe^e eingeführt morben
;

3. @. menn man behauptet, ®ott l^abe

bie ©ebirge, bk ^lüffe, bie Planeten unb t^re 33ett)egung mit bem 2(n=

20 fange aller 3)inge 3ugleid^ unmittelbar georbnet. 2)a oljue Sineifel ein

Buftanb ber DIatur ber erfte fein mu§, in meldl)em bie Jorm ber 3)inge

eben fo mo^l mie bie 5)?aterie unmittelbar öon ©ott abfängt, fo l^at biefe

2lrt 3U urt^eilen in fo fern einen p]^ilofopl)ifc^en @runb. Snbeffen metl

eö übereilt ift, ef)e unb beüor man bie Iaugli(f)feit, bk ben D^iaturbingeu

25 nac^ allgemeinen ©efe^en eigen ift, geprüft l^at, eine Slnftalt unmittelbar

ber ©c^öpfungebanblung bei3umeffen, barum metl fte üort^eill^aft unb

orbentlid) ift, fo ift fte in fo meit nur in fe^r fleinem ©rabe pl)ilofopl)ifc^.

SSiertenö, menn man einer fünftlid^en S^rbnung ber ^Ratur droa§

beimißt, beoor bk lln3uldngli(^!eit, bie fte I^ie3u na(f) gemeinen ©efe^en

30 ^at, gehörig erfannt morben, 3. @. menn man dtüa§ an§ ber Drbnung

beg ^flan3en' unb 2^^ierreicf)g erflärt, ma§ üielleid^t in gemeinen meci^a=

nifd^en Greiften liegt, bloS be^megen meil s^rbnung unb @c^önl)eit barin

gro| finb. 3)ag ^l)ilofopl)ifd^e btefer 2trt 3U urt^eilen ift al^bann noc^

geringer, menn ein iebei^ ein3elne S^l^ier ober ^flan3e unmittelbar ber

35 (Scf)öpfung untergeorbnet mirb, alö menn au§er einigem unmittelbar (är*

fd^affenen bie anbere ^robucte bemfelben nad) einem ©efe^e ber Qm--

gungefäl)igfeit (nic^t blo^ be^ Sluömirfelunggoermögenö) untergeorbnet
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toerben, tüeil im (entern %aU mel^r na(!^ ber Drbnung ber ^atnx erflärt

toirb; eö müBte benn fein, ba^ biefer il^re Uu3ulängli(^feit in Stnfel^ung

beffen !lar erliefen werben !önnte. @g geprt aber aud) an biefem @rabe

ber pt)ilofopl^tfd^en (grflärnngöart eine jebe Slbleitung einer 2ln[talt in

ber SBelt an§ ütnftlic^en unb nm einer Slbfid^t njiHen errid^teten ©efe^en 5

überl^anpt unb nid^t bloö im S;^ter* unb ^flanaenreic^e;*) 3. (5. trenn

man uom «Sd^nee unb ben 5Jiorbfd^einen fo rebet, al^ ob bie Drbnung ber

^iatur, bk beibe l^erüorbringt, um beö 3hi^en0 beö ©rönlänber^ ober

^apptn miUen (bamit er in ben langen 9Md^ten nid^t gan^ im ^inftern

fei) eingefül^rt »äre, obgleidf) eä nod^ immer gu »ermutigen ift, baf3 biefeä 10

eine too^lpaffenbe ^^ebenfolge mit notl^töenbiger ©inl^eit au§ anbern ®e=

fe^en fei. SJian ift faft jebergeit in ©efal^r biefeö ^e^lerö, menn man
einige 3Ru|en ber 5Renfd^en 3um ©runbe einer befonbern göttlid)en 2Ser=

anftaltung angiebt, 3. (S. ba^ Sßalb unb ^elb mel^rent^eilö mit grüner

^arbe Ubtdt ift, meil biefe unter allen färben bie mittlere @tärfe f)at, 15

um ba^ 2luge in mäßiger Übung 3U erl^alten. c^iegegen fann man ein=

menben, ba'^ ber 23etDo!^ner ber 2)aoiöftrafee öom ©c^nee faft blinb mirb

unb feine 3uflucl)t gu ben <Sd)neebrillen nel^men mu^. (So ift nict)t tabel*

l)aft, ba§ man bie nü^licl)e folgen auffud^t unb fte einem gütigen Ur*

lieber beimißt, fonbern ba^ bie S^rbnung ber 5Ratur, barnad^ fte gefd)el)en, 20

aU !ünftlid^ unb miUfürlic^ mit anbern üerbunben öorgefteHt wirb, ba fie

bod) üieKeid^t mit anbern in notl^menbiger ©inl^eit fte^t.

^ünfteng. 2lm mel)rften entplt bie DüJet^obe über bie öoHfommene

Slnftalten ber ^Ratur 3U urtl^eilen ben ®eift lua^rer Beltmetö^eit, menn

fte, |eber3eit bereit, aud^ übernatürltd)e Segeben'^eiten 3U3ulaffen, im= 25

gleidi)en bie lüa^rljaftig fünftlid)e Slnorbnungen ber 9ktur nic^t 3U oer=

fennen, l^auptfäd)lid^ bie 2lb3ielung auf SSortlieile unb alle SBol^lgereimt*

l^eit ftd) nid)t ^inbern lä^t, bie ©rünbe baüon in notl^menbigen allgemeinen

©efe^en aufaufud^en, mit großer Slc^tfamfett auf bk (5rl)altung ber (5in=

fieit unb mit einer üernünftigen Slbneigung, bie Ba^l btx 3Ratururfad^en 30

um berenttoillen 3U öeroielfältigen. SBenn ^ie3u nod^ bie 2lufmer!famfeit

*) 3c^ ^abe in ber äroeiten 5Rummer ber britten 93etracf)tung bicfeä Stbfd^nitteg

unter ben Seifpielen ber fünftlidjen Sf^aturorbnung bloö bie au^ bem ^flanaen' unb

S;i)ierretd^e angefüt)rt. &ä ift aber ju merfen, ba^ eine jebe Stnorbnung eineö (Se=

fe^cä um eines befonberen S^u^enä roillen, barum roeit fie t)iebur(^ Don ber not^. 35

roenbigen (Sint)eit mit onbern D^aturgefe^en aiüSgenommen tüirb, fünftlicf) fei, wie

ouä einigen ^ier enpät)nten S3eifpielen ju erfet)en.
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auf bie aKgemetne 3ftegeln gefügt toixb, toeld^e ben ©runb ber notl^toenbi»

gen SSerbinbung be^ienigen, lüa§ natürltd^er SSeife ol^ne befonbere 2lnftalt

öorgef)t, mit ben Ofiegelu beö SSort^eilö ober ber 2tnne!^mli(i)lfeit oernünf*

ttger SBefen fönnen begretflid^ mad)en, xmb man al^bann 311 bem gott»

5 liefen Urheber I^tnauf ftetgt, fo erfüllt biefe |)^Qft|ct)tl)eologifd^e Slrt 3U ur«

tl^eilen t^re ^fliditen gel^örtg.*)

Siebente S^etrac^tung.

^oMogonie.

(Sine .^t)potf)t\c mec^anifc^er (ärflärung^art beö Urfprungg
10 ber Sßeltförper unb ber Urfac^en il^rer Setoegungen gemä^

ben üorlfier eriüiefenen Spiegeln.

2)ie ?f{gnr ber ^immelöför^er, bte Wle(i)anif, naä) ber fte ftd^ ben)egen

unb ein SBeltf^ftem auömad^en, tmgleid^en bte mand^erlei 3Seränberun=

gen, benen bie (Stellung il^rer Greife in ber ^olge ber 3ett unterworfen ift,

15 QÜeg biefe^ ift ein S^eil ber ^Raturiüiffenfc^aft gelüorben, ber mit fo gro=

^er ©eutlici^feit unb ®ett)ipeit begriffen toirb, ba^ man ouc!^ nic^t eine

eingige anbere (Jinfic^t foüte aufzeigen tonnen, n3el(i)e einen natürlichen

©egenftanb (ber nur einigermaßen biefeö feiner 5}Jannigfaltigfeit bei=

fämc) auf eine fo unge3tt)etfelt rid^tige 2lrt unb mit fold^er 2lugenfci^etn=

20 lic^feit erflärte. SSenn man biefe^ in (ärtoägung gie^t, foHte man ba nid^t

auc^ auf bie 3Sermut^ung gerat^en, ba^ ber 3uftanb ber 5Rotur, in toeU

d^em biefer Sau feinen Slnfang na^m, unb tl^m bk 33ett)egungen, bk je^t

nac^ fo einfältigen unb ^begreiflichen ©efe^en fortbauren, 3uerft einge*

brücft morben, ebenfalls leichter ein3ufel)en unb fafeUc^er fein merbe, aU

25 üieHei^t ba§ mel)rfte, toooon toir fonft in ber 9Ratur ben Urfprung fuc^en.

2)te ©rünbe, bie biefer 3Sermutl)ung günftig finb, liegen am S:age. SlUe

biefe ^immelgförper ftnb runbe 93?affen, fo oiel man toeife, ol^ne Drgani=

fation unb gel^eime Äunft3ubereitung. 2)ie Äraft, baburd^ fie ge3ogen

*) 3d) mxü tiiemtt nur fagen, bafe biefeö ber 2Beg für bte menfd)Itcf)e SBernunft

30 fein muffe. S)enn loer rairb eö gIetcf)n)oI)I jemals öerliüten fönnen f)iebei oielfältig

ju irren, nai) bem ^ope:

&ei), fd)retbe ©otteä wstfer Drbnung beg 3flegimenteä 3RegeIn üor,

2)ann fe^re rateber in bid) felber äule^t äuriicf unb fei ein S^or.
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irerben, ift aHern 2tn[e!^en naä) eine ber 5)?aterie eigene ©rnnbfraft, barf

alfo unb fonn nid^t erflärt irerben. 2)ie SBurföbetoegung, mit n^eld^er fte

il^ren ^Iwg oerrid^ten, unb bk Diid^tung, nad) ber btefer ed^lüung il^nen

ertl^eilt worben, ift 3u[ainmt ber 23ilbung il)rer 5J?a[fen ba§ .^anpti&ci)'

Iirf)fte, ja faft ta^ ein3ige, lüoöon man bk erfte natürliche Urfad^en gu 5

jucken l^at: einfältige unb bei lüeitem nic|t fo öeriüicfelte SBirfungen, tüte

bk meiften anbere ber D^atur ftnb, bei toeld^en gemeiniglid^ bie @efe^e

gar nid^t mit matl)emoti]ct)er 9iid^tigfeit betannt ftnb, nac^ benen fte ge-

fd^efien, ba fte im ®egentl§eil l^ier in bem begreiflid)ften ^^3lane öor Singen

liegen. @ö ift and) bei einem fo großen Jlnf^ein eineö glütfl{d)en ©rfolgö 10

fonft nid^tö im SBege, aU ber ©inbrud öon b^r rü^renben ®rö§e eineö

fold^en 9^aturftücfg, alg ein ©onnenf^ftem ift, mo bk natürlichen Ürfad^en

alte nerbäd^tig ftnb, toeil il^re 3iilanglid)feit öiel 3U nid^tig unb bem

@d)Dpfunßgrcd^te beg oberften Url^eber^ entgegen 3U fein fd^eint. 3Iltein

fönnte man eben biefeg triebt aud^ öon ber 5}?ed^anif fagen, tt)oburd^ ein 15

großer 2Beltbau, nad^bem er einmal ba ift, feine Seuiegungen fortbin er=

plt? ®ie gan3e ©rl^altung berfelben fommt auf eben baffelbe ©efefe an,

n)Drnad^ ein Stein, ber in ber Suft geworfen ift, feine ^at)n befd^reibt;

ein einfältige^ ®efe^, fruchtbar an ben regelmä^igften folgen unb mürbig,

ba^ il^m bie Slnfrei^tl^altnng eineg gan3en 3Beltbaue§ anoertraut merbe. 20

SSon ber anbern Seite, loirb man fagen, ift man nid)t öermögenb

bie ^^atururfad^en beutlid^ 3u machen, lüoburc^ ba§ öeräd^tlidl)fte Äraut

nad^ öbllig begreiflid)en med^attifc^en ©efe^en er3eugt merbe, unb man
magt ftd^ an bk ©rfldrung oon bem Urfprunge eineä 2Beltft)ftemö im

©rofeen. 3lllein ift jemals ein ^^ilofopll) aucl) im Qtanbc geiöefen, nur 25

bie ®efe|e, mornad^ ber SSad^^tl^um ober bk innere Semegung in einer

fd^on oorl^anbenen ^flan3e gefd^ieljt, berma^en beutlid) unb matl^ematifc^

ftd^er 3U mad^en, lüie biefenige gemad)t ftnb, meldten alle 33en)egungen ber

SBeltförper gemä§ ftnb. ©ie Diatur ber ©egenftänbe ift f}ier gan3 oer*

änbert. ®a^ ©ro^e, baS Orftaunlic^e ift l)ier uuenblic^ begreiflid^cr aU 30

ba§ kleine unb SSemnnberngroürbige, unb bie @r3eugung eineg Planeten

3ufammt ber Urfad^e ber Surf^beftiegung, tooburd) er gefd^leubert tt)irb,

um im Greife 3U laufen, wirb aUem Slnfd^eine nad^ lei(^ter unb beutlidl)er

ein3ufe!^en fein, alö bk @r3eugung einer einsigen Sd^neeflocfe, in ber bie

abgemeffene 9f?ic^tigfcit eineg fed^^ecfid^ten Sterne^ bem 2(nfe!^en nad^ ge= 35

nauer ift al^ bk Oiunbung ber Greife, worin Planeten laufen, unb an

welcher bie Strahlen oiel ricl)tiger ftd^ auf eine §läcf)e be3iel)en, alö bie
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Salinen biefer .^immel^förper eö gegen ben gemeinfd)aftltd)en ^lan if)rer

,*^reiöben)egungen t^un.

'^ö) »erbe ben SSerfud) einer ©rflärung öon bem Urfprnnge be§

2öeltbaueö nac^ alt gemeinen med)ani[d^en ©efe^en barlegen, nid)t üon

j ber gefammten 'lialnrorbnnng, fonbern nur üon ben großen 9J?affen nnb

i^ren Greifen, ireld^e bie ro^efte ©runblage ber ?iatnr auömad^en. 3c^

l^offe einiget gu jagen, tüa^ anbern jn wichtigen ^Betrachtungen 2lnla§

geben fann, obgleid^ mein ©ntmurf grob unb unau^gearbeitet ift. ©inigeg

baüon l^at in meiner 5)ieinnng einen ®rab ber 2BaI)rfd)einIid^feit, ber bei

10 einem fleinern ©egenftanbe menig ßmeifel übrig laffen mürbe, unb ber

nur ba^ SSorurtI)eil einer großem ertorberlicI)en Äunft, alö man ben all*

gemeinen ülaturgefe^en gutraut, entgegen ftel)en !ann. (äö gefd)tel)t oft:

ba§ man baöjenige gmar nid^t finbet, maö man eigentlid) fu(^t, aber borf)

auf biefem SSege anbere SSortljeile, bie man ni^t oermntl)et, antrifft.

15 3lud^ ein füld)er 3Ru^e mürbe ein genugfamer ©eminn fein, menn er ftd^

bem 9cad)benfen anberer barböte, gefeilt and) ba'^ bie .^paupt^mecfe ber

.pijpot^efe babei tierfd)minben foKten. 'Cs<^ ^^erbe bk allgemeine ®rat)i=

tation ber ?[}?aterie nai^ bem S'iemton ober feinen Tca(^folgern l)iebei öor>

auöfe^en. ©iejentge, meiere etma burd) eine Definition ber 50Jctapl)i)fif

20 nnd^ il^rem ©efci^marfe glauben bie ^J-olgerung fd)arffinniger 5)?änner auö

^Beobachtung unb mat^ematifd^er (Sd^lu^art gu üernidjten, merben bie

folgenbe @ä^e al§ etmaö, ba§ überbeut mit ber |)auptabftd)t biefer ©c^rift

nur eine entfernte S?ermanbtfc^aft l^at, überfc^lagen !önnen.

1.

25 @rtt)eiterte Sluöftd^t in ben Siiöegriff beg Uniöerfum.

5)ie fed^g Planeten «tit t^ren 23egleitern bemegen ftd^ in Greifen, bie

uid)t meit oon einem gemeinfd)aftlic^en ^^lane, uämlic^ ber verlängerten

Slquator0fläd)e ber ©onne, abmeid^eu. 2)ie Kometen bagegen laufen in

Salinen, bie fe^r meit baoon abftel^en, unb fc^meifen nac^ allen ©eiten

30 meit oon biefer 33e3iel)ung0fläc^e au^. 23enu nun anftatt fo menigerisla=

neten ober Äometen einige taufenb berfelben in unferer ©onneumelt ge=

l^örten, fo mürbe ber 2!l)ierfrei^ alö eine üon un3äl)ligen ©lernen erleud)-

tele 3one, ober mie ein ©treif, ifzx fid) in einem blaffen ©d^immer üer=

liert, erfd)einen, in meld^em einige naivere ^^laneteu in 3iemlic^em®lan3e,

35 bie entfernten aber burc^ i^re 9Jfenge unb 93Jattigfeit bcv Sid}t^ nur eine
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nebltc^te ©rfd^einung barfteKen toürben. 2)enn eg toürben bei ber Äretg=

betoegung, barin alle biefe tnggefammt um bk ©onne ftänben, iebergett

in allen 2^^eilen biefeö 2l^ier!rei[eg einige fein, njenn gleicf) anbre it)ren

^la^ üeränbert l^ätten. 2)agegen hjürben bie Kometen bie ©egenben gu

beiben ©eilen biefer lichten Bone in alter moglid^en ßerftreuung bebecfen. 5

SBenn mir, burd^ biefe @rbicf)tung Dorbereitet (in aeldjer toir ni(f)tö n^eiter

olö bie 53?enge ber Körper unferer ^lanetenmelt in ©ebanfen öermel^rt

l^aben), unfere Singen auf h^n weiteren Umfang be^ Uniöerfum richten,

fo feigen wir loirflid^ eine lidjte 3one, in toel{f)er Sterne, ob fie 3ü3ar allem

Slnfe^en nac^ fel^r ungleiche SBeiten öon un^ l^aben, bennoc^ 3U einer unb 10

eben berfelben ^löd^e bid^ter mie anbermärtg gel^äuft ftnb, bagegen bk

.•pimmelögegenben gu beiben Seiten mit Sternen nad) aller 2lrt ber 3er=

ftreuung teb^dt ftnb. 3)ie 5J?iId^ftra§e, bie iä:) meine, l^at fel)r genau bie

3fttdE)tung eineö größten B^xhU, eine Seftimmung, bie alter 2lufmerffam=

feit toertl^ ift, unb baraug ftd^ öerftel^en lä§t, ba^ unfere-Sonne unb mir 15

mit i^r unö in bemjenigen ^eere ber Sterne mit befinben, meld)eö fid^ 3U

einer gemiffen gemeinfc^aftlid^en 23e3ie^ungefläc!^e am meiften brängt,

unb bie Slnalogie ift l^ier ein fel^r großer @runb 3U öermutl^en: ba^ biefe

Sonnen, 3U beren Bal)l ami) bie unfrige gel^ört, ein SBeltftjftem au§madi)en,

ba§ im ®ro§en nad^ ä^nlid^en ©efe^en georbuet ift, als unfre Planeten- 20

toelt im kleinen; ba^ alte biefe Sonnen fammt il^ren Segleitern irgenb

einen 5}?ittelpunft iljrer gemeinfd^aftlidf)en Greife l^aben mögen, unb ba^

fie nur um ber unerme^lid^en Entfernung mitten unb megen ber langen

Beit i^rer Ärei^läufe, i^re Crter gar nid)t 3U oeränbern fd^einen, ob 3mar

bennod^ bei etlid^en mirflidf) einige S^errütfung i^rer Stellen ift beobadt)tet 25

morben; ba^ bie Salinen biefer großen Sßeltforper fid^ eben fo anfeine

gemeinfd^aftlid^e 5tödt)e be3ie^en, oon ber fte nidt)t meit abmeid^en, unb

ba^ biejenige, meldte mit meit geringerer .'pawfung bie übrige ©egenben

beö ."pimmel^ einnehmen, ben Kometen unferer ^lanetenmelt barin ä^n-

lid^ finb. 30

2luö biefem Segriffe, ber, mie mic^ bünft, bie größte SBa^rfd^einlid^*

feit l§at, löfet ftc^ oermutljen, ba^, menn eö me^r folc^e l^ö^ere 2Beltorb=

nuUgen giebt, alä biejenige, ba3u unfre Sonne ge!^ört, unb bk bem, ber

in i^r feinen Staub l)at, bie ©rfc^einung ber 93?ilcl)ftrafee Derfci)afft, in

ber 3:iefe beö 21^eltraumg einige berfelben mie blaffe, fdt)immernbe ^lä^e 35

merben 3U fe^en fein unb, menn ber 33e3ie^unggptan einer foldt)en anbern

Bufammenorbnung ber ^i?:fterne fc^ief gegen unö gefteHt ift, mie ettiptifd^e
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^-{guren erfd^etnen lüerben, bie in einem fleinen dlamn qu^ großer Söette

ein (Sonnen|i)[tem, icie ha^ öon unfrer 93tilc^[tra^e ift, barftetlen. Unb

bergleid^en ^Iä^d)en l)at toirüid^ bie Slftronomie fd^on üorlängft entbecft,

obgleid^ bie 2)^einung, bie man ftc!^ baöon gemad^t l^at, [el^r Derjd^ieben

5 ift, tote man in be^ .perrn öon 5)?aupertuiö 33nd^e üon ber ^igur ber

©terne fe'^en fann.

3cf) toünfd^e, ba^ biefe SSetrad^tung mit einiger Slufmerffamfeit

möd^te erroogen merben; nic^t allein toeil ber23egriff, berbaburd^ Don ber

©d^opfung ertoäc^ft, erftaunlid^ öiel rül^renber ift, aU er fonft fein fann

10 (inbem ein un3ä()Ibareö ^^eex (Sonnen toie bie nnfrige ein (St)ftem au^'

mad^t, beffen ©lieber bnrd^ Ärei^betoegungen üerbunben finb, biefe

(Si)fteme felbft aber, beren üermut!^Iid) mieber ungä^lige ftnb, tooüon totr

einige toa'^rnel^men fönnen, felbft ©Heber einer nod^ l)0^ern Drbnung

fein mögen), fonbern audt) toeil felbft bie Beobachtung ber unt^ na^en %\j'

15 fterne ober oielme'^r langfam toanbelnben Sonnen, burd) einen fold^en

33egriff geleitet, oielleid^t mancl)e^ entbecfen fann, toaö ber 2lufmerf[am=

feit enttoifd^t, in fo fern nid^t ein getoiffer ^lan 3U unterfucl)en ift.

©rünbe für einen med^anifdjen Urfprung unferer
20 ^lanetentoelt überhaupt.

2)ie Planeten betoegen ftd^ um unfere Sonne in^gefammt na^ einer«

lei 9?idl)tung unb nur mit geringer Slbtoeic^ung üon einem gemeinfd^aft=

lid)en 23e3iel)ungeplane, welcher bie (äfliptif ift, gerabe fo, aU Körper,

bk burc^ eine Wakxk fortgeriffen toerben, bie, inbem fte ben ganzen

25 9iaum anfüllt, i^re Betoegung toirbelnb um eine Slc^fe oerric^tet. 2)ie

Planeten ftnb in^gefammt fd^toer 3ur Sonne I)in, unb bie ®rö^e beä Sei=

tenfc^toungö mü^te eine genau abgemeffene Ü^id^tigfeit l)aben, toenn fte

baburct) in Girfelfreifen 3u laufen foUen gebracht toerben; unb toie bei

bergletc^en mec^anifd^er SSirfung eine geometrifc^e ©enauigfeit nic^t 3u

M ertoarten fte^t, fo toeid)en aud^ alle Greife, ob3toar nidl)t oiel, oon ber 6ir=

felrunbung ab. Sie befteljen auö 9)taterien, bie nad) 5]etotonö SSerec^^

nungen, je entfernter fie oon ber Sonne ftnb, oon befto minberer 2)id^tig=

feit jtnb, fo toie auc^ ein jeber e^ natürlid) finben toürbe, toenn fte ftdf) in

bem 9^aume, barin fte fc^toeben, oon einem bafelbft 3erftreuten SSeltftoff

35 gebilbet ptten. £)enn bei ber 53eftrebung, toomit alleö jur Sonne ftnft,
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muffen bie 93?aterten bic^terer 2lrt \\<i} mel^r 3ur (Sonne brängen unb ftd^

in ber Dkl^eit 3U i^r mef)r pufen, alö bk üon leid^terer 3tvt, bcren %aa

tuegen iljrer minbern 2)id)tigfeit mel)r üergögert voixb. £)tc 5)iater{e ber

(Sonne aber ift nac^ be^ ü. 23nffon Semerfnug an 2)ici^tigfett berjenigen,

bk bie fummirte 9)?affe aller ^slaneten äufammen l^aben tcürbe, giemlid^ 5

gleii^, itielc^eg aud^ mit einer mecfjanifd^en SSilbung ttol^l gufammen

ftimmt, nad^ melct)er in üerfd^iebenen .^öl^en au§ tierfc^iebenen ©attungen

ber Elemente bie Planeten fic!^ gebtibet l^aben mögen, fonft alte übrige

aber, bie biefen 9iaum erfüllten, oermengt auf i^ren gemeinfd^aftlid^en

SKittelpunft, bie ©onne, mögen niebergeftürgt fetn. 10

2)erienige, meld^er btefem ungead^tet bergleid^en Sau unmittelbar in

bk .panb ©otte^ mill übergeben miffen, o^ne ^be^fallg ben med^antfd^en

©efefeen etwag 3U3utrauen, ift genötl)tgt etn^aö an3ufü^ren, meettjegen er

I)ier bagjenige not^wenbig finbet, irag er fonft in ber 9kturlef)re nid^t

leicht 3ulä^t. (5r fann gar feine ßiüerfe nennen, ttjarum eö beffer toäre, 15

ba^ bie Planeten oielmel^r nad^ einer 9^id()tung alg nadt) oerfd^iebenen,

nal)e 3U einem 33e3iel)ung0plane aU naä) allerlei ©egenben in Greifen

liefen. 35er ."pimmeleraum ift anjeM leer, unb bei aller biefer 33emegung

würben fie einanber feine .'pinberniffe leiften. 3d^ befd)eibe mid^ gerne,

ba^ e^ üerborgene ßmecfe geben fönne, bk nad) ber gemeinen 53?edl)anif 20

ni(i)t mären eneidjt morben unb bie fein 5[)?enfd^ einfiel)t; allein eö ift

feinem erlaubt fie oorauö 3U fet3en, menn er eine 5Jfeinung barauf grün=

ben mill, ol^ne ba^ er fie an3U3eigen oermag. SBenn benn enblid^ ©ott

unmittelbar ben Planeten bie 2Burföfraft ertl)eilt unb i^re Äreife gefteHt

ptte, fo ift 3u oermutl)en, ba^ fie nid^t ba§ 5Jterfmal ber Unooßfommen= 25

l^eit unb 2lbmeicl)ung, meld^es bei jebem ^robuct ber Diatur an3utreffen,

an fid^ 3eigen mürben. 2Bar eg gut, ba^ fie fid^ auf eine ^lärf)e be3iel^en

foltten, fo ift 3U oermut^en, er mürbe i^re Greife genau barauf gefteßt

l^aben, mar eg gut, ba^ fie ber Girfelbemegung na^e fdmen, fo fann man

glauben, i^re SSal^n mürbe genau ein C^irfelfreiö gemorben fein, unb es nn

ift nid)t ab3ufel}en, meömegen 2lut^na()men üon ber genaueften Ü^id^tigfeit

felbft bei bemjenigen, maö eine unmittelbare göttliche Äunftl)anblung fein

follte, übrig bleiben mußten.

2)ie ©lieber ber ^onnentyelt au^ ben entfernteften ©egenben, bk

Ä'ometen, laufen fe^r eccentrifc^. «Sie tonnten, menn e« auf eine unmittel- 35

bare göttlid)e .panblung anfäme, eben fo mol)l in (5irfelfreifen bemegt

fein, menn gletd) il)re 33a^nen üon ber ©fliptif uod^ fo fe^r abmeid^en.



2. 5(btf). 7. 58etr. .«^^o^mogonie. 143

2){e '?k|en ber fo großen ßccentricttät toerben in biefem %a\i mit groBev

Äül^nl^ett erfonnen, benn eö i[t el^er begreiflid^, ha^ ein 2SeItförper, in

einer .pimmel^region, welche eg auc^ |ei, in gleichem 2(b[tanbe immer be*

megt, bie biefer SJeite gemäße Einrichtung ^abe, aU ba^ er auf bte gro^e

5 3?er[c^ieben^e{t ber 2Beiten gleich üortI)ei{f)aft eingertcf)tet fei; unb roaö

bk S^ortl^eile, bte 9^eiDton anführt, anlangt, fo ift ftc^tbar, ba^ fie fonft

nid^t bie mtnbefte SBa^rfd^einlic^feit ^ben, au^er ba^ bei ber einmal dov-

auö gefegten unmittelbaren göttlichen Slnorbnung fie bod) gum minbeften

3u einigem 2}onriaube eineg Bö^ede^ bienen fönnen.

10 2lm beutlic^ften fallt biefer ^e^ler, ben 33au ber "^.Manetenmelt gött=

liefen Slbfic^ten unmittelbar unter gu orbnen, in bie Slugen, ba wo man
öon ber mit ber 3i»^ö^)»^e ber Entfernungen umge!el)rt abnel^menben

2)id^tigfeit ber Planeten Semegung^grünbe erbid^ten mill. 2)er ©onnen

SBirfung, l}ci^t c§, nimmt in biefem ^liafee ah, unb e^ mar anftänbig, bai^

15 bie £!t(^tigfett ber Körper, bte burc^ fte follten ermcirmt merben, auc^

biefer proportionirlicl) eingericf)tet mürbe, -^lun ift befannt, ba^ bie Sonne

nur eine geringe liefe unter bk Oberfläche eine^ SBeltforperg mirft, unb

au§ il^rem Einfluffe benfelben 3u ermärmen fann alfo nic!^t auf bie ^id}-

tigfeit beg ganzen ^lumpenö gefd)loffen merben. .spier ift bie fyolgerung

20 auö bemBmecfe niel 3u gro^. 5)ae 93tittel, nämlid) bte oerminberte 2)ic^=

tigfeit be§ gaujen Älumpeny, begreift eine SBeitläuftigfeit ber Slnftalt,

meiere für bte ®rö^e beö ßmecfe überflüffig unb unnött)ig ift.

^su allen natürlichen .peroorbringungen, in fo fern fie auf 3Bol^lge=

retmtf)eit, STrbnung iinb 9iu^en l^inauölaufen, geigen fid^ gmar Überein=

25 ftimmungen mit göttlichen 3tbftd^ten, aber aud) 93Zerfmale beö Urfprungg

auö allgemeinen ©efe^en, bereu 5'olgeit f^ "ocl) oiel meiter al^ auf fol=

cJl)en eingclnen ^-all erftreifen unb bemnad) in jeber eingelnen SBirfung

©puren üon einer 3?ermengung folc^er ©efetie an ftcj^ geigen, bte nic^t

lebiglid^ auf biefeg eingigc -i^robuct gerid)tet maren. Um be^millen finben

30 aud) 5lbmeid)ungen oon ber grö§t moglid^en ©enauigfeit in ^Infeljung

eineö befonberu 3^)^^^ f^att. dagegen mirb eine unmittelbar übernatür=

lic^e 2lnftalt, barum meil il)re ^luc^fü^rung gar nid)t bie J-olgen anö aU-

gemeinern SBirfungögefetien ber 53iaterie ooraug feM, aud^ nic^t burd)

befonbere fic^ ciumengenbe D^ebenfolgen berfelben entftellt merben, fonberu

:'.5 ben ^>lau ber anwerft möglid)en 9Uc^tigfeit genau gu (Staube bringen.

Sn ben nttljeren I^eilen ber ^^lanetenmelt gum gemeinfd)aftlic^en ^JZittel--

punfte ift eine größere ^nnal)erung gur DöUigeu Drbnung unb abgemeffe*
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nen ©enautgfeit, bte nad^ ben ©renaen beg ©Qftemö l^inau^, ober toeit

üon bem Se^iel^ung^plane 3U ben ©eiten in JRegelloftgMt unb Slbroeid^un»

gen onöartet, gerabe fo tote eä öon einer 3}erfa[fung ^u erwarten ift, bie

meci^antfd^en Urfprungö ift. 23et einer unmittelbar gottltd^en Slnorbnung

fönnen niemals unoottftönbig erreid^te Swecfe angetroffen toerben, fonbern

allenthalben 3eigt ftd^ bie größte 9flic^tig!eit unb Slbgemeffenl^eit, toie man

unter anbern am Sau ber S;f)iere getoal^r wirb.

3.

Äurjer Slbrife ber toal^rfc^einlic^ften 2lrt, toie ein ?|5Ianeten=

f^ftem medianifd) t)ai gebilbet toerben fönnen. lo

£)ie eben fefet angeführte 23etoeiögrünbe fwr einen mec^anifc^en Ur*

f^rung ftnb fo toid^tig, ba'^ felbft nur einige berfelben oorlangft alte 5Ratur=

forfrfjer bewogen ^aben, bie Urfad^e ber ^lanetenfreife in natürlid^en

23etoeg!räften 3U fud^en, oorneljmlid) toeil bk Planeten in eben berfelben

a^tic^tung, toorin bie (Sonne fid^ um i^re Steife fc^totngt, um fte in Greifen 15

laufen, unb tf)re 23a^nen fo fel^r nal^e mit biefer tl^rer 5(quatoröfläd^e 3U»

fammen treffen. 9letoton toar ber gro^e 3erftörer aller biefer SStrbel, an

benen man gleic^tool^l noc^ lange nad^ feinen 2)emonftrationen l^ing, toie

an bem Seifpiel beg berül^mten .t)errn oon ^Kairan 3U fel)en ift. 2)ie

fidlere unb iiber3eugenbe 23etoet^t^ümer ber Dktotonifd^en 2Belttoei§l^eit 20

3eigten augenfc^einlic^, baf} fo ettoa^, toie bk SBirbel fein foUten, toelclie

bie Planeten l)erum fül^rten, gar nid^t am .^immel angetroffen toerbe unb

ba^ fo gan3 unb gar fein Strom folc^er ^lüfftgfeit in biefen D^äumen fei,

ba^ felbft bie Äometenfct)toeife quer burc^ alle btefe Greife il)re unOer=

rürfte Setoegung fortfe^en. (äö toar fidler !^ierau§ 3U fc^lie^en: ba% fo 25

toie ber ^immelöraum je^t leer ober unenblidl) bünne ift, feine med^anifdl)e

Urfac^e ftatt ftnben fönne, bie ben Planeten il^re Ärei^betoegung ein=

brücfte. Slllein fofort alle mec^anifd^e ®efe|e oorbei gelten unb burd^ eine

fü^ne .^t)pot^efe ®ott unmittelbar bie Planeten toerfen 3U laffen, bamit

fte in ierbinbung mit i^rer Sc^toere [x&i in Greifen betoegen foUten, toar 30

ein 3U toetter Sd^rttt, aU ba^ er innerhalb bem Se3trfe ber 2ßelttoeiöf)eit

]^dtte bleiben fönnen. ©g fättt al^balb in bie Slugen, ba^ nod) ein f^-all

übrig bleibe, too mec^anifd^e Urfac^en biefer Sßerfaffung möglid^ feien:

toenn ndmlid^ ber ^Raum be^ ^lanetenbaueg, ber anjefet leer ift, oorl^er

erfüllt toar, um eine (Semeinfd^aft ber S3etoegfräfte burd^ alle ©egenben 35
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bk\t^ ^e^UU, lüorin bie ^Jtn3tel^ung unferer ©onne f)err[d^t, ^u öeran*

laffen.

Unb l^ier fann id) biejenige Sefd^affen^ett angeigen, treidle bie eingige

möglicf)e ift, unter ber eine mec^anift^e Urfac^e ber .^pimmel^bewegungen

5 ftatt finbet, melc^eö 3ur ^lec^tfertigung einer ^i)potl)efe ein beträcl)tli^er

Umftanb ift, beffen man fid) nur feiten icirb rühmen fönnen. 2)a bieDMume

anje^t leer futb, fo muffen fie el)ebem erfüllt gemefen fein, fonft l^at niemals

eine ausgebreitete Sirfung ber in Greifen treibenben 33emegfrcifte ftatt

ftnben fbnuen. Unb eö mu§ bemnac^ biefe verbreitete DJhterte fid^ J^ernad^

10 auf bie -^immelgförper öerfammelt l^aben, ba§ ift, menn id^ eö nüf)er be-

txadjk, biefe .'pimmelSförper felbft merben fid) auö bem üerbreiteten ®runb=

ftoffe in ben 9Räumen beg ©onnenbaueg gebilbet l^aben, unb bie 23emegung,

bie bie S^eild^en il^reiS 3ufammenfa|eö im 3uftanbe ber ßerftreuung

l)atten, ift bei i^nen nad^ ber ^Vereinbarung in abgefonberte ^Raffen übrig

ir. geblieben, ©eitbem finb biefe 9ldume leer. (Sie enthalten feine 5Raterie,

bie unter biefen Körpern gur 53?ittl^eilung bt§ ^reiSfd^roungeö bienen

fonnte. Slber fte finb ee nirf)t immer gemefen, unb toir merben 23emegun=

gen gemal^r, moöon \^i5t feine natürlid^e Urfad)en ftatt finben fönnen, bie

aber llberbleibfel beö aUeralteften rof)en BuftanbeS ber ^^atur finb.

20 S5ün biefer 33emerfung mill ict) nur nod^ einen ©djritt tl^un, um
midi) einem mal^rfcE)einlid)en 23egriff üon ber ßntftel^ungSart biefer großen

9)?affen unb ber Urfac^e if)rer Semegungen 3u nähern, inbem ic^ bk
grünblid^erc S}oltfüi)rung cinee geringen @ct)attenriffeS bem forfd^enben

Sefer felbft überlaffe. SBenn bemnad^ ber Stoff gu 23ilbung ber ©onne
25 unb aller .f)immel§fürper, bie ii^rer mächtigen 5{n3iel)ung 3U ©ebote ftel^en,

burd^ bzn gan3en 9kum ber ^slauetenmelt 3erftreuct mar, unb e§ mar ir-

genb in bem Orte, ben je^t ber klumpe ber ©onne einnimmt, 5J?'aterie

üon ftörferen Slngie'fiungefraften, fo entftanb eine allgemeine Senfung

I^ie3u, unb bie 2tn3iel^ung beö iSonnenförpen^ mud^S mit i^rer 2)?affe. @ö
-50 ift leicht 3U oermutl)en, baf3 in bem allgemeinen %aU ber i^artifeln felbft

üon ben entlegenften ®egenbcn bet^ ^eltbaue§ bie 9)taterien bidl)terer Slrt

in ben tiefern ©egenben, mo ftd) alteg 3um gemcinfd^aftHd^en 5Jlittelpunfte

l)inbrängte, fic^ nad) bem %'a^c merben gcljäuft l)aben, ak^ fte bem WükU
fünfte näl)er marcn, ob3mar in allen Diegionen 5}iaterien üon allerlei 2trt

33 ber Dic^tigfeit marcn. 2)enu nur bie Xl)eilc^en üon ber fd)merften Gattung

tonnten bad gröBte 3]evmögcn l)aben in biefem 6l)aoö burd) ba§ ©emcnge

ber leichteren 3U bringen, um in größere Dta^eit gum ©raüitationöpunfte

ÄaiitM ©Arifteii. 2Berfe. II. 10
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3U gelangen. 3" ^^1^ SSeiregungen, Me üon oerfd^icbentltc^ f)ol^em %a\i

in ber ©ppre uml^er entjprangen, fonnte ntemalt^ ber 2Biber[tQnb ber

einanber l^inbernben ^sartifeln fo öoüfommen gleid) fein, ba^ nid^t nad)

irgenb einer (Seite bie eiiuorbene ®efd)n3inbtgfeiten in eine Slbbeugung

au0]'(i)lagcn foUten. Unb in biefem Umftanbe jeigt ftd) eine fel^r gemeine -.

Sf^egel ber ©egenipirfung ber ?i3kterien, ba^ fie einanber fo lange treiben

ober lenfen nnb einfc^rdnfen, biy fie ftd) bie minbefte .pinberni^ leiften;

loeld^em genial bie Seitenbemegungen ftd^ enblic^ in eine gemeinf(!^aft=

Iid)e Umbre^ung nad) einer unb eben berfelben 9iic^tung oereinigen

mußten. 2)ie '^^artifeln bemnad), inorauy bie Sonne gebilbet inurbe, famen 10

auf if)r fd^on mit biefer Seitenbeii'egung an, unb bie Sonne, auö biefem

(Stoffe gebilbet, mufete eine Umbre^ung in eben berfelben 9^tci^tung l^aben.

@i^ ift aber an^5 ben ©efefeen ber ©raöitation flar: ba§ in biefem

l^erumgcfd)U3ungenen Sßeltftoffe aHe Zi)dk muffen bcftrcbt gemcfen fein,

ben ^lan, ber in ber 9?id^tung i^re» gemeinfc^aftlid)en Umfd^iinmge^ 15

burd) ben 93?ittel|3unft ber Sonne gel)t, nnb ber nac^ unferen Sd)lüffen

mit ber ^itquatoryfiäc^e biefeg ^^-^immeleförpcrö ^ufammentrifft, 3U burc!^=

fc^neiben, mofern fie nic^t fd^on ]\i) in bemfelben befanben. JJemnad^

merbcn ade biefe 3:^eile oorneI)mIid) naf)e 3ur Sonne i^re grÖBte A^äufung

in bem Scannte f)aben, ber ber oertängerteu 'itquatoryfldd^e berfelben nal)e 20

ift. dnbltd) ift e§ aiiä:) fel^r uatürlid), ba^, ba bie ^^artifeln einanber fo

lange ^inbcrn ober befc^leunigeu, mit einem SSorte, einanber fto^cn ober

treiben muffen, bi!§ eincö bee anbern Bewegung gar nid)t me^r ftören

faun, gulefet aüeö auf ben Buf^ö"^ auyfc^lage, ba^ nur biefenige Xf)eil'-

d)en fc^meben bleiben, bie gerabe ben ©rab be^ ^eitenfc^imingeö l^aben, 25

ber erforbert wiit in bem 2lbftanbe, barin fie üon ber Sonne finb, ber

©raoitation ba^ ©leic^geiridit ^n leiften, bamit ein feglic^e^ ftd^ in freier

Bewegung in concentrifd)en Girfelu Ijerumfc^minge. 2)iefe Sc^netligfeit

ift eine SSirfung beö ^-atle^ unb bie Semegung 3ur Seiten eine ^olge beg

fo lange baurenben ©egenfto^e^, biö allee in bie sl^erfaffung ber minbeften 30

^pinberniffe fid) oon felbft gefd)idt [)at. 3)ie übrigen 2l)eild)en, bie eine

folc^c abgemeffene ©enauigfeit nid)t erreichen fonnten, muffen M a\U

mäl)lig abnel)menber 23emegung ^um DJ^ittelpunftc ber allgemeinen ®ra=

Dilation gefunfen fein, um ben klumpen ber (Sonne 3U oermeljren, ber

bemnad) eine Dic^tigfeit l)aben mirb, rneldje ber oon ben übrigen 9JZate= 30

ricn in bem um fte befinblid)en Oiaume im I^urd)fd)nitte genommen 3iem=

lic^ gleich ift; fo boc^, ba^ nad) ben angeführten Umftdnben if)re 9J?affe
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notl^inenbig bte Wtng^e ber ?Oktene, bte in bem SSe^irfe um fie fd^toeben

geblieben, lüeit übertreffen rcirb.

3n biefem 3uftanbe, ber mir natürlid) gu fein f(J)eint, ba ein üer-

breiteter Stoff gu 33tlbung öerfc^iebener .pimmel^förper in einem engen

5 iRaum gunäd^ft ber öerlängerten ^lä<i)t beö ©onuenäquator^ öon befto

mel^rer 3)ic!)tigfeit, je näf)er bem 5Jtittelpunfte, unb allenthalben mit einem

@d)n)unge, ber in biefem SIbftanbe gur freien Girfelbemegung l^inlänglid)

tt)ar, nai^ ben Gentralgefe^en hi^ in gro^e SBeiten um bie Sonne fid)

j^erumfc^roang, toenn man ba fe^t, boB fid) auö btefen 2:i^eil(f)en Planeten

10 bilbeten, fo fann eg ntd)t feljlen, ba^ fte nid^t ©d^lüunggfrdfte l)aben foll=

ten, baburd^ fie in Greifen, bie ben (iirfeln fel)r naf)e fommen, fid^ be=

»egen follten, ob fie gleich etwaö baoon abineid^en, meil fie ftd^ au^Z^äU
d^en oon unterfdl)ieblidl)er ,pö!^e fammleten. Q§ ift eben fo mo!^l fel)r natür-

lid^, ba^ biejenige Planeten, bie fid^ in großen ^oljen bilben, (iro ber

15 3ftaum um fte oiel größer ift, ber ba oeranla^t, ba^ ber Unterfd^ieb ber

©efc^minbigfeit ber ^sartifeln bie Äraft, iromit fie gum 9JZittelpunfte beg

Planeten gegogen merben, übertreffe) bafelbft aud^ größere klumpen alö

nal^e jur (Sonne gennnnen. 2)ie Übereinftimmung mit öieleu anbern

9J?erfttiürbigfeiten ber "j^lanetenmelt übergel}e idl), n^eil fte fid^ oon felbft

20 barbietet.*) 3" ben entlegenften Steilen beö Sijftem^ unb öorne!)mlid^

in großen SBeiten oom Se3iel)ung^plane merben bie ftd^ bilbenbe Körper,

bie Kometen, btefe Ü^egelmä^igteit nid^t l)aben fönnen. Unb fo ftirb ber

iRaum ber ^lanetenraelt leer ir)erben, nad)bem ftdl) aüeö in abgefonberte

DJiaffen oereinbart l)at. ®od^ fönnen noc^ in fpäterer ©poc^e ^artifeln

25 auö ben äufeerften ®ren3en biefer Slngieljung^fpböre l^erabgefunfen fein,

bie fortf)in ieber3eit frei im .pimmeli?raume in Greifen ftdl) um bie Sonne

belegen mögen: 93?aterien oon ber duBerften ©ünnigfett unb oietleidit

ber Stoff, njorau^ ba§ Bobiafallic^t befielt.

30 §tnmer!ung.

®ie 3ibftc^t biefer 33etrad^tung ift oornefimlid), um ein 23eifpiel oon

bem 33erfa^ren 3u geben, 3u n3eld)em unö unfere oorige SSenjeife bered^tigt

*) ®ie 33ilbimg etneä fleineren @i}[temö, boö ali ein ^(jeil 5U ber ii5Ianeten=

luelt gel)övt, mie be5 Supitevä unb SoturnC', inigteidien bie 2icl)i"enbvet)ungen biefer

35 .^imnielöförper werben lüegen bei 'Jlnolüijie unter biefer (i'rflärung mit begriffen.

10*
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I^aBen, ha man nämlicf) bie ungegrüiibete Seforguife luegfdiaftt, alö wenn

eine iebe ©rflärung einer großen Slnftalt ber SBelt auö aügemetnen ^^atur*

gefe^en ben bogI}aften ^einben ber af^eligion eine Sücfe offne, in i'^re 23oU=

njerfe gu bringen. 5J?einer 5J?einung nac^ tjat bk angefiil^rte ^ptjpot'^efe

3um minbeften ©rünbe genug für fid), um 2Ränner üon ausgebreiteter 5

©inftc^t 3U einer nähern Prüfung beS barin uorgefteüten ^lang, ber nur

ein grober Umri^ ift, ein3ulaben. 9J?etn B^ecf, in fo fern er biefe ©ci^rift

betrifft, ift erfüllt, lüenn man, burd) ba§ Betrauen 3U ber 9fiegelmä^igfeit

unb Drbnung, bk auö allgemeinen SRaturgefe^en fliegen fann, öorbe-

reitet, nur ber natürlid^en SBeltiweiStieit ein freieres Selb öffnet unb eine 10

@r!lärungöart, tt)ie biefe ober eine anbere alS möglid^ unb mit ber @r=

fenntni^ eineö ireifen ©otteS mol^l 3ufammenftimmenb anjufe^en fann

bemogen loerben.

@g njäre übrigen^ ber ^l^ilofopt)if(!^en SSeftrebung mol)l mürbig, nad^»

bem bie 2BirbeI, ba§ beliebte Söerfaeug fo oieler ©Qfteme, au^erl^alb ber 15

@pl)äre ber ^fiatur auf beö 3J?iltong SimbuS ber (gitelfeit üermiefen mor-

ben, baB man gleid^ftol^l geljörig forfc^te, ob nic^t bie 9ktnr oljne (ärbid^^

tung befonberer Gräfte felber etiuaS barböte, loaS bie bur(^gel}enbö nad)

einerlei ©egenb gerid^tete Sd^mungSbeioegung ber Planeten erflären

fönnte, ba bk anbere oon ben (Eentralfraften in ber ©raoitation aU einem 20

bauer^aften 3Serbanbe ber '3catur gegeben ift. Buni luenigften entfernt

ft(^ ber üon unä entraorfene ^^lan ntd)t oon ber Siegel ber ©inljeit, benn

felbft biefe (Sd)n)unggfraft mtrb alg eine ^-olge au^ ber ©raoitation ah

geleitet, n)ie eg gnfäKigen Sen^egungen anftänbig ift, benn biefe fotlen aU

erfolge auS ben ber 9Jlaterie aud) in 9iut)e betn)ol)nenben Gräften l^erge= 25

leitet njerben.

Überbieö mer!e ic^ an, ba^ ba^ atomiflifc^eSi^ftem beä 2)emo!rttue!

unb epifurö unerac^tet beg erften 2lnfd^ein0 oon 5(l)nlic^feit bo(^ eine

gan3 öerfc^iebene Se3ie^ung 3U ber Folgerung auf einen Urf)eber ber 2Belt

l^abe, als ber (Sntiüurf beS unfrigen. ;sn ienem n^ar bie Seiregung emig -to

unb o^ne Url)eber unb ber 3"fa»""cnfto&, ber reiche ^Zluelt fo oieler "Orb-

nung, ein Ungefäl)r unb ein ßufall, U103U fic^ nirgenb ein ©runb fanb.

.^ter füljrt ein erfannteS unb mal^rec^ ©efe^ ber DIatur nac!^ einer fel)r bc«

greiflid)en ^ßorauSfe^ung mit 3Rot!^menbtgfeit auf "Orbnung, unb ba ^ier

ein beftimmeuber ®runb eineS *^ugfd)lagö auf Ötegelmä^igfeit angetroffen 35

mirb unb etnjaS, n^aS bie 9]atur im ©leife ber 2i>ol)lgereimt^eit unb (gc^ön=

l)eit erl^ält, fo loirb man auf bie 33ermutl)ung eineö ©runbeS geführt, auS
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bem bte ^lot^roenbtgfeit ber iöe^iefiung 3ur SSoIüommenl^eit fann üer=

[tanben irerben.

Um inbeffen noc^ burrf) ein anber Seifptel begreiflich 3u macf)en, tüie

bie SBirfiing ber ©raöitation in ber 5Berbinbung 3er[treuter (Elemente

> JHegelmä^igfeit unb ^d^önl^eit fjerüor gu bringen not^iüenbiger SSeife be=

ftimmt fei, fo iv'üi ic^ eine ©rflärung öon bermec^anif(|en ©r^eugung^art

beö iSatnrnn^ringet^ beifügen, bie, mie mir bünft, fo oiel 2Sat)rfcf)einIi(i^'

feit !)at, alö man ei^ üon einer .'ö^pot^efe nnr erwarten fann. 5)?an rannte

mir nur ein: ba^ Saturn in bem erften SBeltalter mit einer Sltmofppre

:o umgeben geWefen, bergleid)en man an üerfc^iebnen Kometen gefef)en, bie

fid^ ber 8onne nic^t fef)r ncif)ern unb oHjue Sdimeife erfd^einen, bafe hk
S^l^eilc^en beg 3)unftfreifeä öon biefem ^^slaneten (bem mir eine Sldifen-

bre^ung gugefte^en moHen) aufgeftiegen finb, unb ba^ in ber ^olge biefe

2)ünfte, eö fei barum, meil ber ^^Manet cerfü^lte, ober ai\§ anbern Ur=

15 fachen, anfingen fid) mieber gu if)m nieber ,3u fenfen, fo erfolgt baß übrige

mit med)anifc^er iKid)tigfeit. ^enn ba alte 2;^eild)en uon bem fünfte ber

Dberftäc^e, ba fie aufgeftiegen, eine biefem Drte g(eid)e ©efd^minbigfeit

f)aben muffen, um bie ^d)fe be^ Planeten fic^ gn beiocgen, fo muffen al(e

oermittelft biefeS (ieitenfd)mung^ beftrebt gemefcn fein, nad) ben Of^egeln

20 ber (Sentralfräfte freie J^reife um bcn Saturn 3u befd^reiben.*) (ä§ muffen

aber alte biejenige Sl^eildjen, bereu ©efd^minbigfeit nid^t gerabe ben ©rab

l^at, bie ber Slttradion ber .^bljt, mo fie fd)iDeben, burd) (fentrifugalfraft

genau ba^ ©leid^gemid^t leiftet, einanber nott)menbig fto^en unb öer^

jögern, W nur biejenige, bie in freier Girfelbemegnng nad) Gentralgefe^en

25 umlaufen fonnen, um ben Saturn in Greifen bemegt, übrig bleiben, bk

übrige aber nad) unb nad) auf bcffen Dberftäd)e ^ixxM fallen. 5^un muffen

notl)menbig aUe biefe Girfelbewegungen bk öerlängerte g^läd^e be^ Sa*

tnrnngäquatorö burd^fd)neiben, n}eldl)eg einem jeben, ber bie (5entralgefe|e

mei§, befannt ift; alfo werben f\&j enblic^ um ben Saturn bk übrige

30 2^^eild)en feiner oormaligen 2ltmofpl)äre gn einer girfelrunben (Sbene

brängen, bie ben oerlängerten Slquator biefeä Planeten einnimmt, unb

bereu äufeerfter D^aub burd^ eben biefelbe Urfad^e, bie M ben 5lometen

bte ©renge ber Sttmofpl^äre beftimmt, auc^ l)ier abgefc^nitten ift. 2)iefer

*) ©atnnt Iiemegt fid) um feine 9(d)fe, nad) ber 33orQUgife|iing. ©in jebeö

35 .5;^eild)en, bciei öoit if)ni niiffteigt, miife baljev eben biefelbe ©eitenbeiuegnng t)aben

unb fie, ]ü iueld)er .^ül)e eä auc^ öflii"Ö*i bafelbft fortfeljeu.
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ßtmbug üDit fiel Betoegtem BeIt[toffe «ni^ notl^trenbig ein fRiriQ Serben,

ober üielmel^r eö fönnen geba(|te Setoegungen auf feine anbere ^tgur aU

bte eines Sftingeg augfc^Iagen. 2)enn ba fie afle i!^re ®e[(!^tt)inbigfeit ^ur

ßirfelbetüegung nur öon ben fünften ber Dberfläifie beö Saturn^ l^aben

fonnen, üon ba jte aufgeftiegen ftnb, jo muffen bieienige, bk öon beffen 5

Stquator jtd^ erlauben tjaben, bie größte (ad^neüigfett bejt|en. 2)a nun

unter aUen SBeiten öon beffen 2J?ittelpun!te nur eine ift, too biefe ®e=

fd)tt)inbigfeit gerabe gur Girfelbemegung taugt, unb in jeber üeinern (SnU

fernung ^u fci^toad^ ift, fo totrb ein ßirfelfreiö in biefem ßimbuö auö bem

2)?ittelpunft be§ ©aturn^ gebogen werben fönnen, innerl^alb toeld^em alle 10

^artifeln jur Dberftäd^e biefeg Planeten nieberfallen muffen, alle übrige

aber ^ttifci^en biefem geba(f)ten ßirfel unb bem feineö äu^erften D^anbe^

(folglid^ bie in einem ringfürmid)ten SRaum enthaltene) merben fortl^tn

frei f(j^mebenb in (Strfelfreifen um i^n in SSemegung bleiben.

3laiij einer fold^en Sluflofung gelangt man auf folgen, burd^ bk bte 15

3eit ber Slc^fenbrel^ung be^ Saturnö gegeben ift, unb 3trar mit fo üiel

23al^rfd)einlid^feit, al^ man biefen ©rünben einräumt, ttjoburd^ fie gu^

gletd^ beftimmt mirb. 2)enn meil bte ^artifeln be^ inneren iRanbe^ den

biefelbe ©efd^minbigfeit !^aben mie biefenige, bk ein ^]>unft beö ©aturnu^=

äquatorg l^ai^ unb überbem biefe ©efd^minbigfeit nad^ ben ©efetien ber 20

©raoitation ben 3ur Girfelbemegung gel)Drigen ®rab l^at, fo fann man

au3 bem SSerpltniffe beg Slbftanbe^ eineö ber eaturnu^-jlrabanten 3U

bem Slbftanbe beö innern Dknbeg be^ 3üngeö oom 2Rittelpunfte beö i^la=

neten, imgleid^en au^ ber gegebenen 3sit beg Umlaufs beö Trabanten bk

3ett beS Umfc^mungg ber ST^eildjen in bem inmenbigen iKanbe finben, 25

auö biefer aber unb bem 2}erpltnife beö fleinften 5)urd^mefferg öom O^linge

3u bem be^ Planeten biefeg feine ^td^fenbrel^ung. Unb fo finbet fic^ burc^

Sied^nung: ba^ Saturn fid^ in 5 Stunben unb ungefähr 40 5)?inuten um
feine Steife breljen muffe, meld^e^, ttienn man bk 3lnalogie mit ben übrigen

Planeten l^iebei 3U 9?atl)e 3ief)t, mit ber ßeit ber Ummenbung berfelben yo

mol^l 3u l^armoniren fd)eint.

Unb fo mag benn bie 33Draugfe|uug ber fomettfc^en 2ltmof]3pre, bk

ber (Saturn im Slnfange möchte gel^abt ^ben, gugeftanben merben ober

ntd^t, fo bleibt biejenige Folgerung, bie id) 3ur (Erläuterung meineg ,'pau|3t=

fa|eö baraug 3iel)e, mie mid^ bünft, giemlid^ firf)er: ba^, menn ein fold^er 35

2)unftfrei^ um i^u gemefen, bie med)anifd^e 6r3eugung eineö fd)mebenben

Ringes eine not^menbige golge baraut^ l)at fein muffen, unb ba'$ ba^ev
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ber Slu^fc^log ber aKgemcinen ®efe|tcn überlaffenen ^ahxx [elbft auö bem

ß^ao0 auf 9f?egelmä|igfeit ah^uU.

3^011 ber göttli(^en ^Itlgenugfamfeit.

5 !Die @umme alkx biefer SSetrad^tungen fül^rt un^ auf einen 23egnff

üon bem ^öc^ften SSefen, ber alteö in ftd) fa^t, ica^ man nur 3U gebenfen

öermag, wenn 9)?en|cf)en, aug (Biaiih^ gemacht, eö lüagen au^fpäl^enbe

23H(fe hinter ben iBor^ang 3U luerfen, ber bie ©el^eimniffe be^ Unerfor[c^*

lt(i)eu für erfd^affene klugen oerbirgt. &oü tft allgenugfam. SBag ba i[t,

10 eg fei möglich ober luirflic^, ba§ i[t nur etiuaö, in fo fern e§ burdf) il^n ge=

geben ift. (Sine menfrf)H(^e Sprad)e fann bcn Unenbl{rf)en fo 3U ftd^ felbft

reben laffen: '^d) bin üon ©hjtgfeit 3U (Slüigfett, au^er mir ift

nid^tö, ol^ne in fo fern e§ burd) mid^ etwaö ift. 2)iefer ®ebanfe,

ber erl^abenfte unter aüen, tft nod^ fe()r oernad^Idffigt, ober mel^rent!^eilö

15 gar nid^t berül^rt worben. 5)ag, iraö fid^ in ben 9J?öglid^feiten ber 2){nge

3U 25onfommenI)e{t unb @di)bnl^eit in üortrefflid^en planen barbietet, ift

alö ein für fid^ notl)menbtger ©egenftanb ber göttlid)en SBei^^eit, aber

nid^t felbft aU eine '^olge öon biefcm unbegretflict)en SBefen angefeljen

n3orben. 9Kan l)at bie 3lbpngigfeit anberer 2)inge bloi^ auf il^r 5)afein

20 eingefc^ränft, moburd) ein großer Slnt^eil an bem ©runbe oon fo otel

SSoIlfommen^ett jener oberften 9latur ent3ogen unb tc^ mei^ nid)t lüelc^em

elüigen Unbinge betgemeffen inirb.

grud)tbarfeit eineä ein3igen ©runbeä an üiel folgen, 3ufammen-

ftimmung unb @c^irflid)feit ber Dlaturen, nad) aKgemeinen ©efe^en ofjue

25 oftern SBiberftreit in einem regelmäßigen ^lane 3ufammen 3U |3cffen,

muffen 3UüDrberft in ben ?[Röglid^feiten ber 2)inge angetroffen merben,

unb nur al^bann fann SBei^l^eit t^ätig fein fie gu mahlen. 2Beld)e Sd^ran»

!en, bie bem Unabl}äng{gen au^ einem fremben ©runbe gefegt fein tt)ür=

ben, wenn felbft biefe 5J?öglic^!citen nid^t in i^m gegrünbet wären? Unb

20 wag für ein unüerftänblic^e^ Ungefäl)r, bafs fid) in biefem ^elbe ber Woq'

lic^feit ol)ne 23oraugfe^ung irgenb eineg (5^-ifttrenben (äinl^eit unb frud^t=

bare ßufammenpaffung finbet, baburc^ ba^ Söefen öon ben fjod^ften @ra«

ben ber 5Jiad^t unb 2Bet!§f)eit, wenn jene äußere ä^erl^ältniffe mit feinem

Innern SScrmögen »erglic^en werben, fid^ im Staube fielet gro^e S3olt*
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fommenl^eit gutoege 311 bringen? &e\m^, eine fold^e S^orfteKung üBevIiefert

ntmmermel^r ben Urfprung beg ©uten of)ne aüen Slbbrud) in bie ^anb

eineö einzigen SBefenö. 2llg .'pugen bk ^^enbelul^r erfanb, fo fonnte er,

lüenn er baran bad)te, fid) biefe ®Ieid)förmigfeit, iiielcf)e tf)re 3?oÜfommen'

f)eit au0mad)t, nimmer gän3lid) beimeffen; bk 91atur ber 6i)tIoibe, bie eö 5

möglich mad)t, ba'^ fkine unb gro§e Sßogen burd) freien ^aH in berfelben

in gleid^er ^dt bef(f)rieben lüerben, fonnte biefe 3Uigfüt)rung lebiglid) in

feine ©emalt fe^en. 2)a^ auö bem einfad)en ©riinbe ber @d)mere fo ein

großer Umfang öon fcf)önen folgen anc^ nur möglid) ift, würbe, irenn

eö nid^t üon bem, ber burd) mirflidie 2lu^übung allen biefen Bufammen* 10

l^ang i^eroor gebrad)t l^at, felbft abl)inge, feinen Slntbeil an ber rei3enben

©in^eit unb bem großen Umfange fo öieler, auf einem einjigen ©runbe

berul^enber Drbnnng offenbar fc^mälern unb tf)eilen.

2)ie Semunberung über bie SIbfoIge einer 2Sirfung auö einer Ur=^

fad^e l^ört auf, fo balb ic^ bk 3iilanglid)feit ber Urfad)e 3n i^r beutUd) 15

unb leidet einfe{)e. 5(uf biefen %u^ faun feine SSemnnberuug mcf)r ftatt

ftnben, menn id^ ben mec^anifd)en 23au beö meufc^lid)en Ä'örperö, ober

meld^er fünftlid^en -SInorbnung ic^ and) teilt, aU ein SBert be^ ^lllmäd)-

ttgen betrad)te unb blog auf bie 2Birflid)feit fel)e, benn eä ift leid)t unb

beutlid) 3U oerftel^en: ba^ ber, fo alleö faun, aud^ eine fold)e ?JZafd)ine, 20

wenn fte möglid^ ift, hervorbringen fonne. Slltein eä bleibt gleid)n}ol)l SSe-

iininberuug übrig, man mag gleid^ biefeö 3ur leid^teren 23egreifung ange-

füf)rt ^ahzn, mie man intll. ^euu eö ift erftaunlid^, ba^ aud^ nur fo etmaö

mie ein tl^icrif(^er Äorper möglii^ mar. Unb menn ic^ gleid) alle ^-ebern

unb iRö^ren, alle O^eröengefä^e, .'pebel unb medl)anifd)e Einrichtung bef- -20

felben nöllig einfel)en fonnte, fo bliebe bod^ immer 23emunberung übrig,

mie eS möglich fei, ba^ fo oielfältige 9]erric^tungen in einem ^au üer=

einigt morben, mie fld^ bie ©efd^äfte 3U einem Q)X)tdt mit benen, moburd)

ein anberer erreicht mirb, fo mo'^l paaren laffen, mie eben biefelbe ßu-

fammenfügung auBerbem nod^ ba3u bient bie 3J?afcl)ine 3U er{)alten unb au

bie folgen aug 3ufälligen SSerle^ungen mieber 3U öerbeffern, unb mie eö

mögUd^ mar, ba^ ein 2Renfd) fonnte ein fo feinet ©emebe fein unb uner=

ad^tet fo öieler ©rünbe beg Iserberbeut^ nod^ fo lange bauren. 5iad)bem

t(^ aud^ enblid) mic^ belel^rt ^abe, ba^ fo öiel (ginl^eit unb .^armonie

barum möglich fei, meil ein SJefen ba ift, meld^eg nebft ben ©rünben ber 05

SBirflic^feit aud) bie üon aller DJ^öglid^feit enthält, fo 1:)tht bicfeö nod)

nic^t ben ®runb ber SSemunberung auf. ^enn man faun ftd) 3mar burc^



2. mtt). 8. Setr. 3Son ber ööttltdieu SlÜGeniiofamfeit. 15B

Me 2tna(ogie beffen, iuaö5J?enfc^eu aueiiben, einigen Segriff baöon mad^en,

lüie ein 3;i>efen bie Urfac^e üon etira^ SBirfUd^em fein fönne, nimmermel^r

aber, n^ie co ben ®ninb ber innern 5)ZögIi(f)feit ton anbern 2)ingen ent*

I)alte, nnb et^ fd)eint, aU wmn biefer @eban!e öiel 3U l)0(i) [teigt, qI^ ba^

5 i()n ein erf(f)Qffeneö SBefcn erreii^en fönnte.

2)iefer l)o^e Segriff ber göttlichen -Ratnr, m\m nur [ie nad^ ifirer

Sißgenngfamfeit gebenfen, fann felbft in bem Urt()eil über bie 23e[d^affen=

I)eit mögltci)er 2)inge, wo nnä nnmittelbar @rünbe ber ßntfd^eibung

fel^len, gn einem .'pülfynüttel bienen, auö i^r aU einem ©rnnbe anf frembe

10 9JZDgIid)feit alö eine ^ülge gn fdjlief^cn. ^ö i[t bie ^^rage: ob ni(i)t nnter

aßen möglid)en SBelten eine ©teigcrnng o^ne (Snbe in ben ©raben ber

3Sonfommenl}eit angntrcffen fei, ba gar feine natürli(f)e Drbnnng möglich

ift, über bie nic^t nod) eine öortrefflidjere fonne gebacf)t merben; ferner,

menn id] and) t)ierin eine f)üct)fte (Stufe gugäbe, ob nid^t menigfteng felbft

15 üerfd)icbcne SBelten, bie Don feiner übertroffcn lüerben, einanber an 33on«

fommenl)eit gän^lid) gleid) mären. 23ei bergleid)en fragen ift eg firmer

nnb üielleid)t nnmoglid) anö ber 33etrad)tnng möglid)er Singe aüein et=

maö gn entfd)eiben. 5lUein menn id^ beibe 2Infgaben tu SJerfnüpfung mit

bem güttlid)en SBefen ermäge nnb erfenue, ba^ ber S^orgng ber 2Sa^l, ber

•20 einer Sl^elt cor ber anbern gn SI)eil mirb, oi)ue ben 3.^or3ug in bem Ur=

tl)eile eben beffelben SBefeui^, melc^e^ mii^lt, ober gar miber biefeö Urt^eil

einen ?}?angel in ber Übercinftimmnng fetner öerfd^iebenen tf)ätigen Gräfte

nnb eine öerfd)iebene 23e3iel)ung feiner SBirffamfeit ol^ne eine ^roportio*

nirte ^erfd)ieben()eit in ben ©rünben, mitfjin einen Übelftanb in bem
•-•5 üoüfommenften SBefen abncl^men laffe, fo fd)lie^e id) mit großer Über-

geugung: ba^ bie öorgelegtcn '^alk erbii^tet nnb unmöglich fein muffen.

2)enn ic^ begreife nad) bm gefammten ^Vorbereitungen, bie man gefeijen

l)at: ba^ man öiel meniger (^runb Ijahe, anö oorau^gefe^ten ^öglid)^

feiten, bk man gleid)moI)l nid)t genug bciuäl)ren fann, auf ein not!)men=

30 bigeö 23ctragen beö üoUfommcnften Befenö 3U fd)lief3en (meld^eö fo be-

fd)affen ift, b(\^ ey ben 23cgriff ber größten .»garmonie in il^m gu fd)mälern

fd^eint), ak^ aii§ ber crfannteu .parmonie, bk bie 5}?Dglid)feiten ber 2)inge

mit ber gDttüd)en iKatur tjaben muffen, oon bemjenigen, maö biefem SBe-

fen am anfttinbtgften gn fein crfannt mirb, auf bie 5J?öglid)feit3u fc^lie^en.

:!5 3d^ ttierbe alfo oermutl^en, ba^ in ben 9Jloglid)feiten aller 2Belten feine

folc^e iBeri)ältuiffe fein fonnen, bk einen ©runb ber l^erlegenfieit in ber

oeruünftigen 3Sal)l bt^ l)üd)ften Befeu'j entljalten müßten; benn dm
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Mefeö oberfte 2Be[en entl^ält ben legten ©runb aller biefer 5!)?oglid)feit,

in ft)eld)er alfo niemals ettoa^ anber^, alö lüag mit tl^rem Urfprunge l^ar-

montrt, !ann angutreffen fein.

ßg i[t aud^ btefer über aKeö 5[Roglid)e itnb 2Bir!ltc^e erweiterte 23e=

griff ber göttlichen 2111g enugf am feit ein üiel rid^tigerer Sluöbrucf, bie 5

grö|te SSollfommenl^eit biefeg Sßefeng gu begeicijnen, alö ber beg Unenb*

lt(!^en, beffen man ftci^ gemeinigltci^ bebient. 2)enn ob man biejen le^tern

^tvax auflegen fann, tük man triU, fo ift er feiner eigentlichen Sebeutnng

nad^ bo<i} offenbar matl^ematifd^. @r be^eid^net ba^ SSerpltnife einer

®rß§e 3u einer anbern aU bem Wa^e, tüeld^eä SSerpltni^ größer ift alö 10

alle 2di)l 2)a!^er in bem eigentlid^en SSortüerftanbe bk göttlid^e ©rfennt*

ni§ unenblid^ liei^en mürbe, in fo fern fie üergleid^unggn3eife gegen irgenb

eine angeblici^e anbere (Srfenntni^ ein SSer^ältni^ !^at, meld^e^ aKe mog*

lid^e 3a!^l überfteigt. 2)a nnn eine folc^e 3Sergleicf)ung göttlid^e 33eftim=

mungen mit benen ber erfc^affenen 2)inge in eine ©leid^artigfeit, bie man 15

ni(f)t tt)ol)l behaupten fann, üerfe^t unb überbem ba^, mag man baburd)

mill, namlic^ ben unoerringerten 23ef[^ üon aller SSoHfommenl^eit, nid^t

gerabe 3n oerftel^en giebt, fo finbet ftd^ bagegen alleg, mag man l)iebei 3U

benfen oermag, in bem Slu^brncfe ber SlUgenugfamfeit beifammen. 2)ie

SSenennung ber Unenblid^feit ift gleid^mol)l fd^ön unb eigentlid) äftl)etifd). 20

2)ie (Sröpeiterung über alle 3ßl)lbegriffe rül^rt unb fe^t bie ©eele burd)

eine getoiffe SSerlegeni^eit in ßrftaunen. 2)agegen ift ber Sluöbrucf, ben

tßxx empfehlen, ber logifc^en 9?id^ttgfeit me^r angemeffen.



Sorin barget^an rairb: ha^ außer bem auSgefüfirten 53ett)et§=

grunbe fein nnberer 511 einer ^emonftration üom ^afein

@otte§ mögtid) fei.

5 1.

©tut^eiliing aller möglid)en 23ett)ei^gn"inbe Dom 3)afein

©otte^.

2)ie Überaeugung üon ber großen Sißa^rl^eit: egi[tein®ott, itjenn

fie ben l)Dc|[ten ©rab matl^ematifd^er ©etüiB^ett l^aben foll, ^at biefeä

10 ©tgne: ha^ fie nur burd^ einen einjigen 2Beg fann erlangt toerben, unb

giebt biefer 33etrac!)tung ben SSoraug, ba^ bie p^tlofop^if(i)e 23emü^ungen

jtd^ bei einem eingigen SSelreiögrunbe üereinigen muffen, um bie ^e^ler,

bie in ber SluSfül^rung beffelben möd^ten eingelaufen fein, ötelmel^r ju

üerbeffern al^ i()n 3U öerwerfen, fo balb man überzeugt ift, ba§ feine SBa'^I

15 unter me!^r bergleirf)eu möglirf) fei.

Um biefeö bargut^uu, fo erinnere id), ba^ man bie ^orberung nid^t

au^ ben Singen üerliereu muffe, welche eigentlich 3U erfüllen ift: ndmlid^

nic^t ba§ ©afetn einer fel^r großen unb fe^r öoUfommenen erften Urfacl)e,

fonbern beö allerl^öc^ften SBefen^, nicl)t bie (ä^fifteng üon einem ober mel^*

•jü reren berfelbcn, fonbern üon einem eingigen unb biefeö nic^t burc^ blo^e

©rünbe ber SBa^rfc^einlic^fcit, fonbern mit mat{)ematifd^er ©üibena au

bemeifen.

SlUe SSemeiögrünbe für baä 2)afetn ©otteg fönnen nur entmeber auö

ben SSerftaubebegriffeu bc^ bloö ^iöfögUt^cu, ober auö bem (ärfa^rungö'-
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begriffe beg ß'jiftirenben, hergenommen werben, '^n bem erfteren ^-alle

lütrb entweber üon bem 5}iöglic^en al§ einem ©rnnbe anf ba^ £»ü[ein

©otteö aU eine ^-olge, ober anö bem SDioglid^en aU einer ^olge anf bie

göttUd^e ©;riften3 aU einen ©rnnb gefc^Ioffen. Ji» smeiten ^-alie mirb

miebernm entmeber anö bemjenigen, beffen 2)alein mir crfal^ren, bloö anf

bie (ä^[ten3 einer erften nnb nnabl^ängigen Urfad^e, oermittelft ber

3ergliebernng bk\Q^ iBcgrip aber anf bk göttUd)e (Sigenfd)aften berfel*

ben gefd)loffen, ober e^ werben an^ bem, mao bie ßrfa^rnng le^rt, fomol^I

ba^ 3)afcin alö aud^ tie ©igenfi^aften beffelben nnmittelbar gefolgert.

10

Prüfung ber Söemeit^grünbe ber erften ^rt.

SSenn an^ bem SSegrtffe beg bloö 5!)?i)gHd)en dl§ einem ©rnnbe

ba^ 2)afein alö eine Folgerung foU gefci)Ioffen werben, fo mn^ burcf) bie

3erglieberung biefeg Segriffeg bie gebac!^te (5?:iften3 bartn fönnen ange-

troffen werben; benn eg giebt feine anbere Slbleitnng einer §oIge anö 15

einem ^Begriffe beö 5}ibgli(i)en alö bnrc!^ bie logifd^e 2lnflofnng. Sllgbann

müBte aber ba§ xDafein \vk ein ^räbicat in bem 5J?öglic^en entl)alten fein.

2)a biefeg nun nac^ ber erften 23etrac^tnng ber erften ^btljeilnng nimmer*

mel^r ftatt finbet, fo erlf)ellt: ba^ ein Seweiö ber SBal^rl^eit, oon ber wir

reben, auf bie erwä!^nte Slrt unmöglich fei. .20

Snbeffen Ijaben wir einen berüf)mten Seweiö, ber auf biefen ®rnnb

erbauet ift, nämli(^ ben fo genannten ßartef ianif d)en. Wan erbenft ftd^

guoörberft einen 33egriff öon einem möglid^en 2)inge, in weldfiem man alle

wa!^re SSoÖfommenl^eit ftd^ oereinbart oorftellt. 9Zun nimmt man an, ba^

2)afein fei au^ eine ä^oüfommen^eit ber 2)inge; alfo fd)lie§t man au^ 25

ber 5[Röglid^feit eineö üollfommenften SBefenö auf feine G^ifteng. oben fo

fönnte man aug bem 33egriffe einer jeben ©ad^e, weld^e and^ nur alä bie

ooltfommenfte i^rer 3Irt üorgefteKt wirb, 3. (g. baraug allein fc^on, ba^

eine ooHfommenfte SSelt 3U gebenfen ift, auf i^r 2)afein fd^lie^en. SlUein

ol^ne mid^ in eine umftänblid^e SBiberlegung biefeg Seweifeä ein3ulaffen, 30

Weld^e man fc^on bei anbern antrifft, fo be3iel^e ic^ mid^ nur auf ba§=

jenige, tüa^ im Slnfange bicfeg SBerfg ift erflärt worben, ba^ nämlic^

ba^ 3)afein gar fein ^räbicat, mitl^in aud^ fein ^räbicat ber 3^onfommen=

!^eit fei, unb ba^er au§ einer ßrflärnng, weld^e eine willfürlidl)e 33erein=

barung oerfd^iebener ^sräbicate entl)ält, um bm 33egriff üon irgenb einem as
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möglici)en 2)tnge aü§ 311 madjeu, uimmermel^r auf ba§ 2)a[ein btefeö

£)ingeg uub folglich and) uic^t auf bau iDafein ©otte^ fönne gefc^loffen

tüerben.

£)agegen ift ber ©c^lu§ öon beu 9J?ögHc^fetten ber ®tnge aU folgen

5 auf baö 2)afein ©otte^ ak^ eiueu ®vuub öou gang aubrer 2lrt. ."pier wirb

unterfuci^t, ob ntd^t ba^u, bofe ettoa^ mögltd^ fei, trgenb ttroa^ @;i1ftiren-

beö üorau^gefe^t fein rnitffe, unb ob bagien{ge2)afein, ol^ne itield^eö felbft

feine innere 9)?üglid)feit ftatt finbet, nid)! foI(|e (Sigenfd)aften entl^alte,

al§ mir gufammen in bem ^Begriffe ber ©ottl^eit üerbinben. ^n biefem

10 'J-atte ift guöorberft flar, ba^ id^ nid)t au? ber bebingten 5}iöglic^feit auf

ein ©afein fd^Ue^en fönne, toenn id^ nid)t bit ß^riften^ beffen, tca? nur

unter getoiffen 33ebingungen möglich ift, öorau^fe^e, benn bk bebingte

93?ögli(^feit giebt lebiglic!^ 3U öerftel^en, baf? etiüa? nur in gen^iffen 2Ser=

fnüpfungen e;iiftiren fönne, unb baö 2)afein ber Urfad)e Ujirb nur in fo

15 fern bargetljan, al? bie^olge e^iftirt, I)ier aber foll fie nid)t ai\§ bem£)a-

fein berfelben gefd^Ioffeu «»erben, ba^er ein fold)er Sertjeiö nur auö ber

innern 9}?öglid)feit gefül^rt irerben fann, mofern er gar ftatt finbet. f^er»

ner tüixb man gen3al)r, ba'^ er au? ber abfoluten 5[}iöglid^feit alter 2)inge

überl^aupt entfpringen muffe. 2)enn e? ift nur bk innere 5)?ögli(j^feit

20 felbft, öon ber erfannt nterben foK, bafj fie irgenb ein 3)afein norauS fefee,

unb nid^t bie befonbere ^^räbicate, baburd) fic^ ein 5)?öglic!^e? Don bem

anbern unterfd)eibet; benn ber Unterfd^ieb ber ^rdbicate finbet aud^ beim

blo? SRöglid^en ftatt unb begeid^net niemal? d\va§ (5^lftirenbe?. 2)em=

nac^ lüürbe auf bie ermähnte 3lrt au? ber innern SRöglid^feit aüe? ®enf=

25 lid^en ein göttlid)e? 2)afein muffen gefolgert loerben. 2)af5 biefe? gefd^e^en

fönne, ift in ber gangen erften Slbtl^eilung biefe? 2Berf? geJoiefen morben.

3.

Prüfung ber 33etuei?grünbe ber gioeitcn 5trt.

25er 23emei?, ba man au? bm (Srfal^rung?begriffen üon bem, loa?

^0 ba ift, auf bie (S.rifteng einer erften unb unabhängigen llrfad)e nad) bm
Siegeln ber (Saufalfd)lüffe, ai\^ biefer aber burd^ logifd)e Berglieberung

be? SSegriffe? auf bie ©igenfdiaften berfelben, n)el(f)e eine ©ott^eit be=

geid^nen, fommen lüill, ift berül^mt unb üornel)mlic^ burd^ bie Schule ber

2Bolffifd)en ^;sl)ilofopl)en fe^r in Slnfeljen gebracht morben, allein er ift

35 gleic^roo^l gauj unmöglid). ^äi) räume ein, bafe bi? au bem 8a|e; menn
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etft)a§ ba ift, fo e?:t[tirt auci) ettoag, tüaö öon feinem anberu

^inge abpngt, aüeg regelmäßig gefolgert fei, ic^ gebe aljo ju, ba^

ba§ 2)afein irgenb eineö ober me^rer ^inge, bie meiter feine Sßirfungen

oon einem anbern ftnb, ftol^I erliefen barliege. 9hin i[t ber gweite (Sd)ritt

3n bem (Sa^e, ba^ bk\t^ unabpngige ©ing fd)lerf)terbtngg notl^= 5

menbig fei, fd^on üiel weniger guoerläfftg, ba er oermittelft be§ (Sa|eö

üom 3urei(^enben ©runbe, ber nod^ immer angefod)ten toirb, gefüf)rt mer--

ben muß; allein ic^ trage fein 23ebenfen aud^ bi§ fo meit alle^ jn unter-

fd^retben. 6ö e?:ifttrt bemnad^ etmaö fd^led)terbingg notl^ttjenbiger 2Beife.

2luö biefem 35egriffe beö abfolut not^menbigen 2Befeng foHen nun feine 10

(ätgenfc^aften ber {)ö(^ften SSollfommenfieit unb ©inl^eit hergeleitet werben.

2)er 23egriff ber abfoluten 9^ot^menbigfeit aber, ber ^ier gum ©runbe

liegt, fann auf gioiefacj^e 2lrt genommen merben, mie in ber erften Slb=

tl^eilung gegeigt ift. 3n ber erften 5Irt, ba fte bie logtfd^e Dlot^menbigfett

oon ung genannt morben, müßte gegeigt werben: ba^ ba§ ©egent^eil beö- 15

jenigen 2)ingel fid^ felbft mtberfpredl)e, in meld^em aEe 23oHfDmmenl^eit

ober 9^ealität angutreffen, unb alfo baßjenige Söefen eingig unb allein

fd^led^terbingö not^menbig im 3)afein fei, beffen ^räbicate alle maf)r=

^aftig beial)enb ftnb. Unb ba aug eben berfelben burd^gängigen 3Sereiu=

barung aller 3Realität in einem Sßefen foU gefd^loffen werben, baß eö ein 20

etngigeö fei, fo ift flar, ba^ bie 3erglteberung ber 23egriffe beg 3Rotl^-

wenbigen auf fold^en ©rünben berul)en werbe, nadf) benen id) aud^ umge=

fe^rt muffe fdaließen fönnen: worin alte 9^ealität ift, ba§ e^ftirt not^=

wenbiger SBeife. ^Inn ift nic^t allein biefe Sc^lußart nad^ ber öorigen

5Rummer unmögltd), fonbern eg ift infonberl^eit merfWürbig, ba^ auf biefe 25

2lrt ber SSeweiö gar nict)t auf ben (ärfal)runggbegriff, ber gang, of)ue tl^n

gu brauchen, oorauö gefegt ift, erbauet wirb, fonbern eben fo rdk ber (Ear=

tefianifd^e lebtglid^ auf Segriffe, in weld^en man in ber ^bentität ober

bem SBiberftreit ber ^robtcate ba^ 2)afcin eineö SBefenö gu finben t)er=

meint.*) ^o

*) ©tefeiS ift baä 33ornet)m[te, woraut iä) t)\tx au^getje. SBenn lä) bie DIott)'

iDenbtgfeit eineä 23egrtffeä barin fe^e, ba^ fid^ ba§ ®egentt)ei( it)tbeijprid)t, unb aU=

bann befjaiipte, buö nnenbttd)e fe' [0 faefd)affen, fo max eö ganj unnötl)ig bie (Sriftenj

bei nottjmenbtgen SBefen^o öovaug 3U fe^en, inbem fie fd)on au§ bem begriffe beö

nnenblirf)en folgt. %\ jene t)orangefct)tcfte Cgriftetiä ift in bem Scroeife felbft oöüig .".5

müBig. 2)enn ba in bem Fortgang beffelben bev begriff ber 9iott)roenbigfeit nnb

Unenblidjfeit aU ii>ed)ielbegnffe angefet)en loerben, fo rairb njirfüd) barum üuö bei
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(S§ {[t meine Slbftd^t nid^t, bie Setteife felber 3U 3ergltebern, bte man

biefer 93?et!)obe gemä^ bei öerfd^iebenen antrifft. (£§ ift letd)t il^re Sef)l-

fd)lüffe aufgubecfen, unb biefeö ift aud) fc^on 3um 3:i^eil öon anbern ge*

f(^el)en. ^nbeffen ha man gleid^mol^l nod^ immer f)offen fönnte, ba^ i^rem

gel)ler burd) einige 3}erbefferungen ab3n^elfen fei, fo crfiel^t man au§

unferer Betrachtung, ba^, e§ mag aucf) auö if)nen inerben, ö?a^ ba iDOÜe,

fie bo(i^ niemals etmao anberg alö @c^Iüffe au§ 23egriffen möglid^er

£)inge, ni(f)t aber aui^ ßrfal^rung merben fönnen unb olfo allenfalls ben

SSemeifen ber erften 2lrt bei3U3ä^len finb.

10 2SaS nun ben 3meiten Seireig üon berjenigen 2trt anlangt, ba auS

ßrfa^rungSbegrtffen üon e^iftirenben 2)ingen auf ba^ 5)ofein ®otteS unb

3ugleid^ feine (5igenfcf)aften gefd^Ioffen tcirb, fo öerl^ält eg ftd^ l)iemit gan3

anberS. ©iefer 23ett)ei§ ift ni(^t allein mogli'^, fonbern aud) auf alle Sßeife

mürbig burd^ oereinigte 33emül}ungen 3ur gel^örigen 2?ollfommenl)eit ge^

15 brad^t 3U merben. 5)ie 2)inge berSi^elt, ix)eld)e fid^ unfern 8innen offen=

baren, 3eigen fomo^l beutlid)e 5}terfmale il^rer Bufälligfeit, aU aui) burd^

bk ®r5|e, bie Drbnung unb 3lüerfmäBige Slnftalten, bie man allentl^alben

geraa^r wirb, SeineiStbümer eineS oernünftigen Url^eberS oon großer

2Bciel)eit, .93lad^t unb ®üte. 2)ie gro^e @inl)eit in einem fo roeitläuftigen

20 ®an3en lii^t abnehmen, ba^ nur ein ein3iger Url^eber aller biefer 2)inge

fei, unb iDenn gleid) in allen biefen Sd^lüffen feine geometrifc^e (Strenge

l^erüorblirft, fo entl^alten fie boc^ unftrittig fo oiel 5)tac^bruc!, ba§ fie einen

jeben SSernünftigen nac^ 9?egeln, bie ber natürliche gefunbe SSerftanb be=

folgt, feinen ^ugenblicf l^ierüber im ßioeifel laffen.

4.

@ö finb überljaupt nur 3n3ei 23eiDeife oom 2)afein @otteö

mbglid^.

2tug aUen biefen 33curtl)eilungen ift 3U erfefien: ba\i, ftenn man aug

Segriffen möglicher X)nu3e fc^lieBen »uill, fein anber 5lrgument für baB

30 ©afein ©otteS möglid) fei, aU baöienigc, mo felbft bk innere 9J?öglid)feit

aller 3)inge aly etiuay angefe^en mirb, mav irgenb ein S)afein oorauS*

fe^t, mie eS oon unö in ber erften 3lbt^eilung biefeg SBerfä gefc^e^en ift.

ßriftena beä 9lotf)roenbigen auf bie lIiienbUd)feit gefdjtoffen, lucil ba^ Unenblic^e

(unb 5iv)ar allein) not^tnenbig eriftirt.
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3mgleic^en erließt, ba^, toenu üoii bem, mag unö (Srfa^rung oou e;ri[ti=

renben iiiigen le^vt, ber Sc^luy 311 eben berjelbeu SSa^r^ett foü l^inauf

fteigen, ber SSeroei^ nur burd^ bie tu ben ©ingcn ber 3Belt roal^rgenommeue

©igeufd^aften unb bie sufalltge 5Inorbnung be§ 2Beltgan3eu auf bai ®a=

fein forao^l al^ auc^ bk 5Befc^affen[)eit ber oberften Urfad)e fann gefüfjrt .-,

ttjerben. ü)hn erlaube mir, ba§ id^ ben erften 33eft)eig ben ontologtfd^en,

ben 3ttieiten aber ben foSmoIogifd^en nenne.

2)iejer foömologifc^e ^eraetc^ t[t, inie mic^ bünft, fo alt luie bte

menfc^lid)e Vernunft; 6r ift fo natürlidt), fo einnel^menb unb erweitert

fein ütac^benfen auc^ fo fefir mit bem goi'tgaug unferer ©infid^ten, ba^ 10

er fo lange bauren muß, al^ eg irgenb ein oernünftig @e[d)öpf geben mirb,

irelc^eä an ber eblen 23etrac^tung 2:i^eil 3U nehmen müufc^t, ®ott auö

feinen Söerfen 3U erfennen. ® erl^am^, 9lieutt)enti}tö unb öieler anbe-

rer iöemü()un^en f)aben ber menfc^lic{)en 3>ernunft in biefer 2(bfic^t 6^re

gemad)t, obgleich bisir eilen üiel ©itelfeit mit untergelaufen ift, allerlei i-»

p^i)ftfc^en ©inftc^ten ober auc^ .t^irngefpinften burd^ bie Sofung beo 9^e^

ligiouöeiferg ein eljrirürbig 5lnfel^en 3U geben. Sei aller biefer ä^^ortreff»

lic^feit ift biefe Seiüeisart bod^ immer ber matfjematifdien ©emi&^eit unb

©enauigfeit unfähig, llian loirb jeber3eit nur auf irgenb einen unbegreif^

lid) großen Urheber besjenigen (iJan3en, maö fid) unfern Sinnen barbietet, 20

fdjlieBen fönnen, nicf)t aber auf ba§ ©afein be§ öollfommenften unter

allen möglicf)en 'Sefen. Q:^ wirb bie grbfete 33a!^rfc^einlic^feit oon ber

SBelt fein, baB nur ein einiger erfter Urheber fei, allein biefer Über3eu,

gung mirb Diel an ber 2luyfüt)rlid)feit, bie ber frec^ften 3ft5eifelfudl)t trofet*

ermangeln. 5)ae mad)t: inir fonnen nic^t auf meljr ober größere @tgen= 20

fc^aftcn in ber Urfac^e fc^ließen, al» iinr gerabe nbt^ig finben, um bm
®rab unb 33efc^affenl)eit ber Söir!ungen barauö 3U oerftel)en; menn mir

nämlid) oon bem 2)afein biefer llrfac^c feineu anbern Einlaß 3U urt^eilen

l^aben, al§ ben, fo un^ bie 3Sirfungen geben. Denn erfennen mir Diel

S]ollfommenl)eit, @röße unb §2rbnung in ber SSelt unb fönnen barau^ 30

nic^tt^ mel)r mit logifdier Schärfe fd)lieBen, aU ba^ bk llrfac^e berfclben

Diel 3>erftanb, Wadjt unb @iite befi^cn muffe, feineeiDegco aber bafj fie

alleg miffe, Dermöge :c. k. Gt' ift ein unermeBlid^eu @an3e, in melc^em

mir öinl)cit unb burc^gdugigc i^erfnüpfung mal)rnef)men, unb luir fönnen

mit großem ©runbe barauo ermeffen, bai] ein einiger llrl)ebcr beffelbeu 35

fei. Üillein mir muffen un^ befd)eiben, ba]^ mir nid)t allee Gifd)affene

fennen, unb baljer urtljeilen, baß, luaö uuy befannt ift, nur einen Ur=
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lieber blicfen laffe, iüorau§ mir oermutl^en, toaö ung aucf) m6)t bcfannt

ift, ttierbe eben fo beiüanbt fein; loeld^eö gtoar fel^r öernünftig gebockt ift,

aber nid^t ftrenge fct)lie§t.

2)agegen lüofern mir unö nid^t 3U fel^r fdjmetd^eln, fo fdietnt unfer

5 enttüorfener ontologifd)e SSeroeig berjentgen ©d^ärfe fä^tg 3U fein, bie

man in einer 2)emon[tration forbert. S^^effen lüenn bie §rage »äre,

roeld^er benn überf)aupt unter beiben ber befte fei, fo njürbe man ant=

morten: fo balb eö auf logifi^e ®enauig!eit unb 23ollftdnbig!eit anfommt,

fo ift eg ber ontologifd^e, üerlangt man aber ^afelid^fett für ben ge«

10 meinen rid)tigen 23egriff, Sebf)afttgfeit beä ©inbrucfg, Sd^öni^eit unb 33e=

megfraft auf bie moralifdi)e S^rtebfebern ber menfc^Iid^en 3Ratur, fo ift

bem fogmologifd^en 33eraeife ber 33or3ug 3U3ugeftel^en. Unb ba eö ol^ne

3it)eifel üon me^r ßrl^eblid^feit ift, ben 5[)?enfd)en mit l^o'^en (ämpfinbun-

gen, bk frud)tbar an ebler S^^ättgfeit finb, ju beleben, inbem man 3U-

15 gleidf) ben gefunben S^erftanb über3eugt, aU mit forgfältig abgemogenen

3Sernunftfd)lüffen 3U untermeifen, baburd^ ba^ ber feinern Speculation

ein ®nüge getrau mirb, fo ift, menn man aufrid^ttg oerfaf)ren mill, bem

befannten fogmologifdf)en 23emeife ber SSor3ug ber allgemeinern 5Kupar=^

feit nidf)t ab3ufpred^en.

20 @g ift bemnad^ fein fd^meid^lerifd^er Äunftgriff, ber um fremben 23ei=

faß but)lt, fonbern 2lufrid^tig!eit, toenn id^ einer fold^en Slugfü^rung ber

tüid^tigen ©rfenntni^ üon @ott unb feinen ©igenfd^aften, al^ 3fleimaruä

in feinem iöud^e oon ber natürlid^en D^eltgion liefert, ben SSor3ug ber

5flupar!eit gerne einräume über einen leben anbern Semeiö, in meld^em

25 mel^r auf logifd)e ©(^ärfe gefef)en lüorben, unb über ben meinigen. 2)enn

o{)ne ben SBertt) biefer unb aiiberer «Schriften biefcg 5Kanneö in ©rmä*

gung 3U 3iel^en, ber ^auptfäd)lid^ in einem ungefünftelten ®ebraud)e einer

gefunben unb fc^önen 33ernunft befielt, fo ^aben bergleid^en ®rünbe mirf=

lidi) eine gro^e Semeiöfraft unb erregen mel^r Slnfd^auung al^ bk logifd^

30 abge3ogene Segriffe, obgleid^ bie le^tere ben ©egenftanb genauer 3U oer-

fte^en geben.

©leid^mo^I ba ein forfdE)enber SSerftanb, menn er einmal auf bk

(S|)ur ber Unterfudl)ung geratl^en ift, nid^t el^er befriebigt mirb, aU bi§

aUeg um i^n lic^t ift unb bi^ fic^, menn id^ mi(^ fo augbrücfen barf, ber

35 ßirfel, ber feine f^rage umgren3t, Döllig f(^lie§t, fo lüirb niemanb eine

Semüljung, bk mie bie gegeniüärtige auf bie logifd^e ©enauigfeit in

Rant'8 ©(triften. SBetfe. II. H
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einem fo fe^r toic^tigen ßrfenntniffe Denoonbt ift, für unnü^ unb über*

pfftg galten, öome^mltc^ »eil eg Diele ^äHe giebt, ta ol^ne folc^e (Sorg=

falt bie Slnioenbung feiner 33egriffe unftd^er unb 3iDeifeII§aft bleiben

toürbe.

@g ift ntd^t mel^r aU eine einzige 2)emonftration

öom 2)afein ®otte§ möglid^, tooüon ber SSetoeiögrunb oben
gegeben loorben.

2lu0 bem bi^fjerigen erl^eUt; ba^ unter ben oier erbenüid^en 23etoei^=

grünben, hk toir auf ^tüei ^auptaxUn gebrad^t l^aben, ber Gartefianifc^e lo

forool^I, aU ber, fo auö bem ßrfal^rungöbegriffe oom 2)afein oermittelft

ber Sluflöfung beö 33egriffeg öon einem unabpngigen 2)inge gefül^rt

iDorben, falfd^ unb gän^Ucl^ unmöglid^ feien, ba§ ift, ba^ fte nid^t ettoa

mit feiner gel^örigen (S^arfe, fonbem gar ni^t beioeifen. (Jö ift femer

gezeigt morben, ba^ ber iSeioeiö auö ben (äigenfd^aften ber 3)inge ber 15

2Belt auf ba§ 2)afein unb bk ßigenfd^aften ber ©ott^eit 3U fd^Iie^en

einen tü(f)tigen unb fe^r fc^önen SSemeiögrunb entl^alte, nur ba^ er

nimmermel^r ber ©d^ärfe einer 2)emonftratton fä^ig ift. ?iun hkiU

nidt)t§ übrig, aB ba^ entioeber gar fein ftrenger SSeioeig l^ieoon möglich

fei, ober ba^ er auf bemjenigen 58emeiägrunbe berul^en muffe, ben mir 20

oben angeaeigt l^aben. ®a oon ber ÜJtoglid^feit einel 23etoeifeö fd^Iec^tl^in

bie Of^ebe ift, fo mirb niemanb ba§ erftere bel^aupten, unb bie golge fäKt

bemjenigen gemä^ au^, maö mir angezeigt l^aben. 6^ ift nur ein ©ott

unb nur ein SSemeiögrunb, burd) meldten e§ möglid^ ift, fein 2)afein mit

ber SBal^mel^mung berjenigen Dbtl^menbigfeit eingufel^en, bie fd^Ied^ter= 25

bingg aUe^ ©egent^eil oernid^tigt: ein Urtl^eil, barauf felbft bk SSe--

fd^affenlfieit be^ ©egenftanbeö unmittelbar fül^ren fönnte. Sitte anbere

2)inge, meldte irgenb ba ftnb, fönnten aud^ nic^t fein. £»ie ©rfal^rung

Don 3ufättigen 2)ingen fann bemnad^ feinen tüd^tigen 33emeiögrunb ab=

geben, ba§ 2)afein bemjenigen baraug 3U erfennen, oon bem eg unmöglich 30

ift, ba§ er nid^t fei. 5Rur lebiglic^ barin, ba^ bie 3Senieinung ber gött=

liefen @?:iften3 Oöttig Ü^id^t^ ift, liegt ber Unterfc^ieb feinet ^afeing oon

anberer 5)inge il^rem. 2)ie innere 2Roglid)feit, bk SBefen ber £)inge finb

nun baöjenige, beffen Slufl^ebung atteö 2)enflict)e oertilgt. .^ierin mirb
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alfo ba§ eigene ÜJierfmal öon bem 2)afein beö SBefeng aUer Sßefen be»

[teilen, .^icrin fud^t ben 23eiüeigtl)um, unb toenn il^r il^ix nid^t bafelbft

an3utreffen öermeint, fo [daläget eud) üon biefem ungebahnten guMtetge

auf bie grofee ^eeregftra^e ber menfd^lic|en Sßernunft. @g ift burc^aug

nötl^ig, ba^ man jtd) öom 2)afein ©otteö überzeuge; eö ift aber nic^t eben

fo notl^ig, ba^ man eö bemonftrire.

@nb e.

11-
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S5orreJ)e.

£)er ©ebraud^, ben man in ber SSelttoeiöl^eit öon ber Waftiamaiit

mad^en fann, befiehlt enttoeber in ber 9la(f)a]^mung il^rer 3Ketl§obe, ober

in ber toirflid^cn Slnnjenbung il^rer @Q|e auf bk ©egenftänbe ber ^tjilO'

5 fopl^ie. 5Kan fielet nid^t, ba^ ber erftere big bal^er üon einigem 5Ru^en

geirefen fei, fo großen SSortl^eil man fid^ oud^ onfänglid^ baüon öerfprad^;

unb eö ftnb aud^ aßmä^Iid^ bie öielbebeutenbe (Sl^rennamen meggefatten,

mit benen man bk ^l^ilofopl^ifd^e @ä|e auö ©iferfudit gegen bk ®eo=

metrie au^fd^mücfte, toeil man befd^eibentüd^ einfaf): ba| eö nid^t mol^I

10 ftel^e in mittelmäßigen Umftdnben tro|ig 3U tl^un unb baö befd^merlid^e

non liquet aUem biefem ©erränge feine^megeö toeid^en teoUte.

SDer gtoeite ©ebraud) ift bagegen für bk Sl^eile ber SBeltlüeiöl^eit,

bk er betroffen l^at, befto oortl^eill^after geworben, loeld^e baburd^, baß fte

bk ße^ren ber 3[J?at^emati! in i^ren 5Ru|en oermanbten, ftrf) 3U einer

15 .t)b^e gefd|mungen l^aben, barauf fie fonft feinen Slnfprud^ l^ätten mad^en

fßnnen. ©g ftnb biefeg aber ani) nur bie gur ^f^aturlel^re ge^rige ein=

fid)ten, man müßte benn ettoa bie Sogi! ber ©rmartungen in ©lürfgfäUen

aud^ gur SBelttoeig^eit aäl^len tooUen. 2Ba8 bie WdapM^t anlangt, fo

f)at biefe 2Biffenfd)aft, anftatt ftd^ einige öon ben 23egriffen ober Se^ren

20 ber 5)Jat^ematif gu 9lu^e gu mad^en, öielme^r M öftere ^^^^^ P^ ^^''

maffnet, unb too fte oieUeiit ftd^ere ©runblagen ptte entlegnen !bnnen,

um il^re S3etrad^tungen barauf 3U grünben, fte^t man fie bemüfit, aug ben

SSegriffen beö 3Kat^emati!erg nid^tö aU feine ©rbid^tungen au mad)en,

bie außer feinem ^elbe toenig SBa^reö an ftc^ l^aben. 5Kan fann leidet

25 errat^en, auf tt)eld)er Seite ber Bort^eil fein toerbe in bem (Streite aioeier
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SBtffenfd^aften, bereu Me eine alle in^gefammt an ©eiütpeit iinb 3)eut'

Hd^feit übertrifft, bie anbere aber jtc^ altererft beftrebt ba^\x ^u gelangen.

^te 5D?etapt)i)ftf fud^t 3. @. bie 9^atur beö Sfiaumeä unb ben oberften

®runb gu finben, barauö ftd^ beffen 5J?ügltc!^feit öerftel^en lä^t. 3fiun fann

mol^I l^ieäu nid^tö be]^üIfUd)er fein, alö n^enn man guöerläfpg eriüiefene 5

^aia trgenb tool^er entlet)nen fonn, um fte in feiner 33etrac^tuug gum

©runbe 3U legen. 2)ie ©eometrie liefert bereu einige, h)eld)e bk aHge-

meinften (Sigenfd^aften be§ 3ftaume§ betreffen, 3. (5. ba^ ber S^taum gar

nidf)t au§ einfad^en Steilen beftel)e; allein man gel^t fte üorbei unb fe|t

fein Butrauen lebiglid^ auf bog 3tt)eibeutige Selou^tfein biefe^ SSegriffg, 10

tnbem man i^n auf eine gan3 abftracte 2lrt bmfi. SSeuu bann bie

©peculation nad^ biefem SSerfal^ren mit ben (Säfeen ber 2)?atf)ematif nid^t

übereinftimmeu teilt, fo fud^t man feinen erüiuftelten SSegriff burd^ ben

3Sont)urf 3U retten, ben man biefer SBiffenfd^aft mad^t, alö menn bk 23e=

griffe, bie jte 3um ©ruube legt, nid^t öon ber maleren ^Jlatur beg cRaumeö 15

abge3ogen, fonbern teiKfürlid^ erfonnen morben. 5Die matl^ematifc^e 23e*

trad^tung ber 23emegung, üerbuuben mit ber @r!enutni§ beö 3f?aumeö,

geben gleicher ©eftalt öiel ^aia an bie .^anb, um bie metapl)t)ftfd^e SSe*

trad^tung öon ber 3eit in bem ©leife ber Söa^r^eit 3U erl^alten. 2)er be=

rühmte .^err (Suler l^at f^k^n unter anbern einige SSeranlaffung gegeben,*) 20

allein eä fd^eint bequemer, fid^ in finftern unb fd^mer 3U ^rüfenben 2lb=

ftractionen auf3u]^alten, al^ mit einer Biffenfd^aft in SSerbinbung 3U

treten, tteld^e nur an oerftänblid^en unb augenfd^einlid^en (äinfid^ten

%))ül nimmt.

£)er S3egriff beg unenbltc^ deinen, barauf bie ^Ofat^ematif fo oftern 25

l^inaug !ommt, mirb mit einer angemaßten 2)reifttgfeit fo gerabe ju al§

erbid^tet oermorfen, anftatt ba^ man el^er »ermutigen follte, ba§ man nod^

nid^t genug baüon öcrftänbe, um ein Urt^eil barüber 3U fällen. 2)ie

Sfiatur felbft fc^eint gletd^tooi)l nidl)t unbeutltdlje 33etoetgt§ümer an bk

^anb 3U geben, oa^ biefer Segriff fe^r teal^r fei. ®enn teenn e^ Gräfte so

giebt, loeld^e eine ^tii fiinburcf) continutrlid^ »irfen, um SSeioegungen

l^eroor3ubringen, wie allem Slnfe^en nad) bie (Sd^teere ift, fo mu§ bie

ilraft, bie jte im Slnfangöaugenbltcfe ober in 9Ru^e aulübt, gegen bie,

toeld^e fie in einer ßeit mittt)eiU, unenblic^ Hein fein. 68 ift fc^teer, id^

geftefie c8, in bk ^atux biefer 23egriffe l^inein3ubringen; aber biefe 35

*) Histoire üe TAcad. Royale des sc, et belles lettr. l'aiin. 1748.
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(Sd^tüierigfeit fann aUenfaKg nur Me 33e!^utfQm!ett unftd^erer SSer*

mutl^ungen, aber nirfjt entfd^etbenbe Sluöfprüd^e ber Unmöglid^feit red^t=

fertigen.

3(^ Ijült für je^t bie 2lbft(f)t, einen 33egriff, ber in ber 5l?atl§ematt!

5 befannt genug, allein ber SBelttüeiöl^eit noc^ fefir frembe ift, in Se^iel^ung

auf biefe 3U betracfiten. (S§ ftnb biefe Setrad^tungen nur üeine Slnfänge,

tüie eö gu gefc^el^en pflegt, ft)enn man neue Stugftc^ten eröffnen toill, aUein

jie fonnen üieKeid^t 3U trid^tigen f^olgen 5lnla^ geben. Sluö ber SSerab*

fdumung bei Segriffg ber negattben ©rß^en finb eine 5!)?enge öon ^e^Iern

10 ober aud^ 2)?i^beutungen ber IKeinungen anberer in ber SSeltmeill^eit

entfprungen. Söenn el 3. @. bem berül^mten Ferren 2). 6rufiu§ beliebt

ptte, fxd) ben @inn ber 5D?atl§eniatifer bei biefem 23egriffe befannt 3U

machen, fo toürbe er bk SSergleic^ung bei ^Retoton nic^t bil 3ur 23e=

n)unberung falfc^ gefunben l^aben*), ber bie angiel^enbe ^raft, n)el(!^e in

15 öermel^rter SBette, bod^ na'^e bei ben Körpern, nad^ unb nad^ in eine 3u=

rüc!fto§enbe aulartet, mit ben Sf^eil^en öergleid^t, in benen ba, mo bie

pojttiöe @ro|en aufl^ßren, bie negattöe anfangen. 2)enn el ftnb bie nega*

tiöe ©ro^en ni(f)t Sfiegationen üon ©ro^en, mie bie Sl^nlid^feit bei 2lul>

brucfl il§n l^at öermut^en loffen, fonbern ütva^ an ftd) felbft mal^rl^aftig

20 ^ofitiüel, nur toa^ bem anbern entgegengefe^t ift. Unb fo ift bie nega*

tioe 2ln3ie]^ung nid^t hk diuf)^, toie er bafür l^olt, fonbern bie toal^re 3"=

rüc!fto|ung.

2)od^ id^ fc^reite 3ur 21b!^anblung felbft, um 3U 3etgen, meiere 2ln=

menbung btefer Segriff überhaupt in ber SBelttoetl^eit l^aben fönne.

25 *) 6rufiuä ^aiüxl 2. Sl). § 295.



2)er SSegriff ber negatiöen ©rö^en ift in ber ^OJatl^emati! lange im

©eBraud^ getoefen unb bafelbft aud^ öon ber äu^erften 6r()eblic^!eit. 3«*

beffen ift bte 5SorfteIIung, bte jtd^ bie ntel^rfte baöon mad^ten, unb bk ©r*

läuterung, bie jte gaben, tounberlid^ unb toiberf))re(l§enb; obgleid^ barauS

auf bk Slntoenbung feine Hnrid^tigfeit abflog, benn bie befonbere Flegeln 5

oertraten bie ©teile ber ^Definition unb üerfid^erten ben ©ebraud^ ; toa^

aber in bem Urtl^eil über bie 3latm biefcS abftracten SSegriffö geirrt fein

ntod^te, blieb mü^ig unb l^atte feine folgen. 5Jliemanb l^at üieUcid^t beut*

lid^er unb beftimmter getoiefen, toaS man jtd^ unter ben negatiöen ®rö§en

üorgufteßen l^abe, al§ ber berü'^mte ^err ^rofeffor ^äftner,*) unter 10

beffen Rauben alleg genau, fafelid^ unb angenel^m toirb. 5Der Säbel, ben

er bei biefer ©elegenl^eit auf bk ©int^ieilunggfud^t eineö grunbabftracten

^l^ilofopl^en ttiirft, ift öiel allgemeiner, alg er bafelbft auggebrürft toirb,

unb fann aU eine Slufforberung angefel^en toerben, bk Gräfte ber ange=

matten @dl)arfjtnntgfeit mancher 2)enfer an einem toal^ren unb braud^* 15

baren SÖegriffe aufrufen, um feine Sefd^affenl^eit ^l^ilofop^ifd^ feftaufe^en,

beffen 9f?td^tig!eit burd^ bie 5Kat!§emati! fd^on ge|tdl)ert ift, tüeld^eö ein ^aU

ift, bem bie falfd^e Wdap^t)[\t gerne au^meid^t: toeil Ijier geleierter Un=

jtnn nic^t fo leidet tüie fonft ba^ SSlenbroerf üon ®rünblidl)feit gu mad^en

öermag. 3nbem id^ e^ unternel^me ber Sßeltiüeiöl^eit ben ©eioinn üon 20

einem annod^ ungebrauchten, obatoar pd^ft nötl^igen, 23egriffe gu öer*

fd^affen, fo h3Ünfc^e ic^ aud^ feine anbere Sflid^ter gu l^aben, aU oon ber

5lrt toie berjenige SD^ann üon allgemeiner (Sinftd^t ift, beffen ©d^riften

mir I)ieau bie SSeranlaffung geben. £)enn toa^ bie metapl^tififdie SnteUi*

genaen öon öoUenbeter einftd)t anlangt, fo mü|te man fe^r uncrfal^ren 25

fein, toenn man fid^ einbilbete, ba^ g« ^W^ Beiöl^eit nocl) ettoag fönnte

ilinaugetl^an, ober öon il^rem SBal^ne etttiaS fonnte l^iniöeg genommen

njerben.

*) Slnfonö^gr. b. §Mrttt)m. @. 59-62.



(Erläuterung be§ ^Begriffeg öon ben uegattüeu trögen überhaupt.

©inanber entgegengefe|t ift: lüooon eine^ ba^jenige aufl^ebt, toag

bitrd^ baö anbre gefegt ift. 2){efe (Sntgegenfe^ung ift gttiiefad^: enttoeber

5 logifd^ bixxä) ben SBiberfpruc!^, ober real, b. i. o^ne Biberfprud^.

2)te erfte D^pofüion, ndmiid) bk logifd^e, ift biejenige, vorauf man
big bal^er einzig unb allein fein Slugenmer! gerid^tet l^at. @ie beftelfit

barin: ba^ öon eben bemfelben 3)inge ettoaö gugleid^ bejabt unb öerneint

totrb. 2)ie §oIge biefer logifc^en SSerfnüpfung ift gar nt(bt^ (nihil

10 negativum irrepraesentabile), njie ber ©a^ beg SBiberfpmd^g eö auöfagt.

6in Körper in ^enjegnng ift ^ttoa^, ein Körper, ber nid^t in Setoegung

ift, ift aud^ (ättoag (cogitabile); allein ein Körper, ber inSeioegung unb

in eben bemfelben 3}erftanbe 3uglei(!^ ni(t)t in SSetoegung iüäre, ift gar

nid^t^.

15 ®ie gioeite £)ppofttion, nämlid^ bk reale, ift biejenige: ba gtoei

^Ißrobicate eineö £)inge^ entgegengefe^t finb, aber nid^t burd^ ben (Sa^

beg SBiberfpruc^^. @ö 'i)iU bier auc^ einö ba^jenige auf, loag burd^ ba§

anbere gefegt ift; allein bie golge ift ©ttoaS (cogitabile). Setoegfraft

eineö ^örperö nac^ einer ©egenb unb eine gleid^e 23eftrebung eben bef*

20 felben in entgegengefe^ter S^iicbtung miberfpred^en einanber nid^t unb

finb alg ^räbicate in einem Äörper jugleicb möglid^. 3)ie ?5olge baoon

ift bie 3fJube, toeld^e Qi);r)a^ (repraesentabile) ift. @ö ift biefeö gleicbtoobl

eine toabre (äntgegenfe^ung. ^Denn toa^ burd^ bk eine S^enbena, toenn fte

allein toöre, gefegt wirb, loirb burcb bie anbere aufgeboben, unb bdbi Zen--

25 benaen ftnb ttabrbafte ^räbicate eineö unb eben beffelben 3)tngeö, bie
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il^m 3uglei(i) gufommen. 2){e ^-olge Möon ift aud^ 5^i(^tg, aber in einem

anbern 33er[tanbe tok beim SBiberfprud^ (nihil privativum, repraesenta-

bile). 2Bir iroUen biefe^ ^\^t§ !ünftigi)in B^xo = nennen, unb eö ift

beffen Sebeutimg mit ber öon einer 2}erneinnng (negatio), 5}?angel, M=
ü)e[enf)eit, bie fonft bei SSeltttjeifen im ©ebraud^ ftnb, einerlei, nur mit 5

einer naiveren 33e[timmung, bie toeiter unten öorfommen toirb.

23ei ber logifd^en '^epugnan^ ttirb nur auf biejenige 33e3ie!^ung ge*

feigen, baburcf) bie ^^räbicate eineö ^ingeö einanber unb il^re folgen burd^

ben SBiberfpruc^ auffjeben. 2BeIdf)eg öon beiben mal^rl^aftig bejal^enb (re-

alitas) unb ttjeld^eö mal^r^aftig Derneinenb (negatio) fei, barauf l^at man 10

l^iebei gar nid^t aä:}t. ß- @- Sinfter unb nid^t finfter in einerlei 3}erftanbe

gugleid^ fein ift in eben bemfelben ©ubjecte ein Siberfprud^. 25a§ erftere

^räbicat ift logifc^ beja^enb, ba§ anbere logifd^ öerneinenb, obgleid^ jeneö

im metapf)t}ftfd)en 23erftanbe eine DIegation ift. 5)ie iRealrepugnans be=

rulfjt aud^ auf einer 23e3ie'^ung ^toeier ^räbicate eben beffelben ©ingeö 15

gegen einanber; aber biefe ift Don gan3 anberer 5(rt. £)urrf) eine^ berfelben

ift ba^jenige nid^t öernetnt, roaö burc| ba^3 anbre bejal^t ift, benn biefe§

ift unmöglich, fonbern beibe ^räbicate A unb B ftnb bejal^enb; nur ba

Don jebem befonber^ bie fyolgen a unb b fein mürben, fo ift burd^ beibe

jufammen in einem Subject nic^t etn^, aud^ nid^t ba§ anbre, alfo ift bie 20

%o\qz 3cro. Se^et, jemanb ^aU bie 5(ctiöfc^ulb A = 100 3Rt^(r. gegen

einen anbern, fo ift biefe^ ein ®runb einer eben fo großen (Sinnal^me.

e§ l^abe aber eben berfelbe au^ eine ^^afftofd^ulb B = 100 O^tJ^Ir., fo ift

biefeg ein ®runb, fo öiel meg3ugeben. Seibe @cf)ulben 3ufammen finb ein

©runb üom ßero, b. i. meber ®elb 3U geben nod^ 3U befommen. Wan 25

ftel^t Ieicf)t ein: ba^ biefeg Qzxo ein oerl^aItni§mä§igeg 9^idf)tg fei, inbem

nämltcf) nur eine gemiffe ^olge nid^t ift, rcie in biefem %aUt ein getoiffeö

(Kapital unb in bem oben angeführten eine gemiffe Semegung nid^t ift;

bagegen ift bei ber 5luf^ebung burd) btn SBiberfprud^ fd)Iec^tf)tn Wrf)tg.

£)emnac^ fann ba^ nihil negativum nid^t burcf) 3ero = auSgebrücft so

irerben, benn biefe« entfiält feinen SBiberfi^ruc^. 6^ lä^t fic^ benfen, ba^

eine gewiffe 23emegung ntd^i iei, ba^ fie aber 3ugleid) fei unb ntc^t fei,

\ä^i flc^ garnid)t benfen.

^te ÜJZatl^ematifer bebienen fid() mm ber Segrtffe biefer realen @nt*

gegenfe^ung bei i^ren ©röfeen, unb um foIct)e an3U3eigen, bejeidfinen jie 35

biejelbe mit 4- unb — . 2)a eine jebe folc^e (Sntgegenfe^ung gegenfeitig

Ift, fo fielt man leidet, ba^ eine bie anbere entweber ganj ober 3um 2:|eil
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auff)ebe, ol^ne ba^ beöfallS btejenigen, öor benen + [te^t, üou benen, üor

benen — fielet, unterfd^teben fmb. Gin ©djtjf reife öon Portugal auä

nad) SSraftlten. 53?an bejeirfine alle bte Strecfen, bie eö mit bem 9Jiorgen=

lüinbe tl^ut, mit + unb bte, [o eö burc^ ben Slbenbminb gurücflegt, mit —

.

5 $Die Ballen felbft folten ^Reiten bebeuten. ©o i[t bk tyal^rt in ftebeii

Sagen +12 + 7— 3—5 + 8 = 19 5)?etlen, bie eg nac^ SBeften gefommen

ift. 2!)ieienige ®rö§en, üor benen — ftef)t, l^aben biefe^ nur aU ein

3eid^en ber (gntgegenfefeung, in fo fern fte mit benen, bie + öor ftd) l^aben,

gufammen genommen merben foüen; fte^^en fte aber mit benen, üor

10 toeld^en aud^ — ift, in 33erbinbung, fo finbet {)ier feine (Sntgegenfe^ung

mel^r ftatt, weil biefe ein @egenöerpltni| ift, melc^eä nur 3tt)ifc^en +
unb — angetroffen mirb. Unb ba bie (Subtraction ein Sluf^eben ift,

melc^eö gefc^ie^t, menn entgegengefe|te ®rö§en ^ufammen genommen

merben, fo ift flar: ba^ ba§ — eigentlich nic^t ein Beteten ber (Subtraction

15 fein fönne, »ie eö gemeinigli^ üorgefteUt toirb, fonbern ba^ + unb —
3ufammen nur allererft eine Slb^ie^ung be^eid^nen. 2)a]^er — 4 — 5 =
— 9 gar feine 6ubtraction raar, fonbern eine lüirflic^e 3Serme^rung unb

Bufamment^uung oon ®rö^en einerlei 2lrt. Slber + 9 — 5 = 4 bebeutet

eine Slbjie^ung, inbem bte Beteten ber (Sntgegenfefeung anbeuten, baB bie

20 eine in ber anbern, fo öiel i^r gleich ift, aufgebe, (äben fo bebeutet ba^

Beic^en + für ftct) allein eigentlich feine Slbbttion, fonbern nur in fo fern

bie ©rö^e, baoor e^ fte^t, mit einer anbern, baoor au^ + ftel)t, ober ge*

bac^t mirb, foU oerbunben werben, ©oll fie aber mit einer, baöor — fte^t,

gufammen genommen werben, fo fann biefeö nic^t anber^ aU oermittelft

25 ber ©ntgegenfefeung gefct)e^en, unb ba bebeutet ba§ B^tc^e« + fomol^l

al^ ba^ — eine Subtraction, namlic^ ba^ eine ©röBe in ber anbern, fo

öiel i^r gleict) ift, aufgebe, wie — 9 + 4 = — 5. Um beömillen bebeutet

ba^ Beteten — in bem ^alle — 9— 4= — 13 feine (Subtraction, fonbern

thzn fomo^l eine 3lbbition, wie baö Beteten + im @;rempel + 9 + 4 =
30 4- 13. iDenn überhaupt, fo fern bk B^i<i)tn einerlei fmb, fo muffen bie

beaeic^nete (Sacf)en fc^led^t^in fummirt werben, in fo fern fte aber oer=

fc^ieben ftnb, fönnen fte nur burc^ eine (äntgegenfe^ung, b. i. oermittelft

ber (Subtraction, gufammen genommen werben, ©emnac^ bienen biefe

awet Beid^en in ber @rö§enwiffenfc^aft nur, um biejenige 3U unterfd^eiben,

35 bk einanber entgegengefe^t ftnb, ba§ ift, bie einanber in ber Bufammen=

neljmung gana ober gum S^eil aufgeben: bamit man erftlicf) biefeö ®egen=

Der^ältniB barauö erfenne, unb sweiten^, nac^bem man eine oon ber an=



174 Serfucf), ben öegriff ber negatioen Örö|en in bie SBeItroet^I)eit einäufüf)ren.

bern abgejogen l^at, öon ber fte ftd^ l^at ab3te]§en laffen, man toiffen

fönne, ju ö3el(f)er beiberlei ®rö§en ba^ S^acit gel^öre. <Bo roürbe man in

bem öorl^er ertt)äf)nten ^^oHc einerlei l^erauöbefornmen, wenn ber ©ang

mit bem Dftiüinbe burd^ — unb bie ^atjrt mit bem 2Befttt)inbe burc^ +
märe be^eid^net morben, nur ba^ ba^ %adt al^bann — gum 3^i(t)en ge= 5

l^abt l^ätte.

^ierauö entfpringt ber mat^ematifd^e Segriff ber ncgatiücn

©röfeen. @ine ®rö^e ift in 2lnjet)ung einer anbern negatiü, in fo fern

jtc mit il^r nid^t anberg al^ burd^ bk ßntgegenfe^ung !ann jufammen ge=

nommen loerben, nämlid^ fo, ba^ eine in ber anbern, fo oiel i^r gleid^ ift, 10

aufgebt. 25iefeg ift nun freiließ mol^I ein ©egenöerpltnt^, unb ©ro^en,

bie einanber fo entgegengefe^t jinb, lieben gegenfeitig oon einanber ein

©leid^eg auf, fo ba^ man alfo eigentlid^ feine ©rö^e fd^lec^tl^in negatio

nennen fann, fonbem fagen mufe, ba^ + a unb — a einel bie negatioe

©ro^e ber anbern fei; allein, ba biefeö immer im ©inne fann l^ingugebac^t 15

werben, fo l^aben bk 3)iat!§ematifer einmal ben ©ebraud^ angenommen

bie ©ro^en, oor benen ba^ — fielet, negatioe ©rö^en gu nennen, mobei

man gleic^tool^l ntd^t aug ber 2l(^t laffen mu|, ba^ biefe Benennung

ntd^t eine befonbere 2lrt 2)inge il^rer inneren 33efd^affenf)eit nai), fonbern

biefeg @egenoerl^ältni| an3etge, mit gemiffen anbern 2)ingen, bie burd^ 20

+ be3eid)net werben, in einer ßntgegenfe^ung 3ufammen genommen gu

werben.

2)amit wir auö biefem Segriffe ba^jenige, ftaö eigentlid^ ber ®egen=

ftanb für bie ^l)ilofop!^ie ift, l^erauönelimen, ol^ne befonber^ auf bk ©rofee

gu feigen, fo bemerfen wir 3uerft, ba^ in i^m bk ©ntgegenfe^ung entt)alten 25

fei, weld^e wir oben bk reale genannt l^aben. (äö feien + 8 Kapitalien,

— 8 ^afftöfd^ulben, fo wiberfprid^t e^ fic^ nic^t, ba^ beibe einer ^erfon

3ufommen. Snbeffen l^ebt bie eine ein ©leid^eS auf, ba§ bnxä) bie anbre

gefegt war, unb bie golge ift ^txo. ^i) werbe bemnad^ bie @c^ulben

negatioe (Sapitalien nennen, hierunter aber werbe id) ntd)t oerftel^en, so

bo^ fte D^egationen ober blo^e Verneinungen oon (Sapitalien wären; benn

alöbann ptten fte felber 3um 3eid§en ba§ Qtxo, unb biefeg Kapital unb

©c^ulben 3ufammen würben ben SBertl^ be^ Seft|e^ geben 8 + = 8,

weld^eö falfd) ift, fonbern ba^ bie @d)ulben pofitioe ©rünbe ber SSer=

minberung ber Kapitalien feien. 2)a nun biefe gan3e Benennung jeber- 35

3eit nur ba^ 3}erl)ältni^ gewiffer 2)inge gegen einanber an3eigt, ol)ne

weld^eg btefer Segriff fogleid^ aufliört, fo würbe eö ungereimt fein barum
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eine befonbere 2lrt öon fingen ftd^ 3U gebenfen unb fte negatiöe 2)inge

gu nennen, benn felbft ber Sluöbrucf ber ^Katl^ematifer ber negatioen

©rö^en ift in6:)t genau genug. 2!)enn negattDe 2)inge würben überl^aupt

SSerneinungen (negationes) bebeuten, toelc^e^ aber gar nid^t ber ^Begriff

5 ift, ben toir feftfe^en tooKen. (53 t[t öielmel^r genug, ba§ mir bte ®egen=

Oerl^oltniffe fd^on erflärt (laben, bte biefen ganzen SSegriff auömad^en unb

bie in ber D'tealoppojttion befielen. Um inbeffen jogletd^ in ben 2lug-

brücfen ^u erfennen ju geben, ba^ ba^ eine ber ©ntgegengefe^ten nic^t

bog contrabictorifd^e ©egentl^eil be^ anbem unb, wenn biefe^ tttoa^ ^0=

10 fttiüeö ift, ba^ ieneö nid^t eine blofee SSerneinung beffelben fei, fonbern,

tt)ie loir balb feigen werben, aU ttroa§ SSejal^enbeö il^m entgegengefe^t

fei: fo werben Wir nad^ ber 5)?etl^obe ber 5!Jiat!^ematifer ba^ Untergel^en

ein negatiöe^ 2lufgelten, Ratten ein negatiöe^ Steigen, Bui^ütfgelten ein

negatiöeS ?yort!ommen nennen, bamit gugleic^ au3 bem 5luöbrudfe erließe,

15 ba^ 3. 6. %aUin nid^t bloö 00m Steigen fo unterfd£)ieben fei wie non a

unb a, fonbern eben fo :pofitiü fei aU ba§ Steigen, nur mit il^m in i8er=

binbung aUererft ben ©runb oon einer SSerneinung entl^alte. (5ö ift nun

freilid^ flar: ba^ id^, ba eg aiit^ t)kx auf ba§ @egenoerpltm§ anfommt,

eben fowo^I ba§ Untergebnen ein negatiöe^ Slufgefien, wk baö Slufgel^en

20 ein negatioeg Untergel^en nennen fann; imglei(^en finb Go^italien eben

fowol^I negatiöe Sc^ulben, wie biefe negatiöe ßa^italien finb. SlHein eö ift

etwag wo^lgereimter, bemjenigen, worauf in jebem ^5^alle bk 5lbftd§t oor=

güglid^ gerichtet ift, ben DIamen beö ^Jlegatioen beijufügen, wenn man

fein realeg ©egentl^eil be^eid^nen Will. 3- @- So ift eg dvoa^ fc^irflid^er,

25 Sd^ulben negatiöe Kapitalien, aU fte umgefel^rt gu nennen, obswar in

bem ©egenoerpltni^ felbft fein Unterfc^ieb liegt, fonbern in ber S3e=

aiel^ung, bie ba^ 3ftefultat biefeg ©egenoer^ältniffeg auf bk übrige Slbftd^t

l^at. 3d^ erinnere nur noc^, ba^ iä) bisweilen mic^ beö Slu^brucfö be^

bienen werbe, bafe ein 2)ing bie Jiegatioe (Sac^e) oon bem anbem fei.

30 3. @. ^ie ^Jlegatioe be3 Qlufgel^enS ift ba^ Untergel^en, woburd^ td^ nid^t

eineDlegation beö anbem, fonbern dtoa^, toa§ in einer 3Realentgegenfe^ung

mit bem anbem fielet, will oerftanben Wtffen.

23ei biefer 3^ealentgegenfe^ung ift folgenber Sa^ aU eine ©runb*

regel 3U bemer!en. £)ie afiealrepugnana finbet nur ftatt, in fo fern 3Wei

35 2)inge aU pof ittoe ©rünbe ein§ bk §olge beö anbem aufl^ebt. 63 fei

iöewegfraft ein pofttioer ®runb: fo !ann ein realer SBiberftreit nur ftatt

finben, in fo fern eine anbere SSewegfraft mit i^x in SSerfnüpfung ftd()
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gegenfeitig bie ^^-olge aufgeben. 3in« allgemeinen Seiüeife bient folgenbeö.

ä)ie einanber roiberftreitenbe SSeftimmungen muffen erftlic^ in eben bem=^

felben ©ubjecte angetroffen merben. 2)enn gefegt e^ fei eine SSeftimmung

in einem 2)inge nnb eine anbre, raeldje man n^ill, in einem anbern, fo

entfpringt barau^ feine wirflid^e ©ntgegenfefeung.*) ^weitenö, eg fann 5

eine ber opponirten Seftimmnngen bei einer Oiealentgegenfe^ung nid^t

ba^ contrabictorifd^e ®egentt)eil ber anbern fein; benn alöbann märe ber

SSiberftreit logifc^ unb, wie oben gemiefen morben, unmöglich, drittens,

e§ fann eine SSeftimmung nid^t etxüa^ anberö öerneinen, alö roaS burd^

bk anbre gefegt ift; benn barin liegt gar feine (Sntgegenfe^ung. 10

SSierteng, fie fonnen, in fo fern fte einanber miberftreiten, nid^t alte

beibe oerneinenb fein, benn alöbann toirb burd^ feine ztxoa§ gefegt, voa§

burdf) bk anbre aufge!^oben mürbe. 2)emnad^ muffen in jeber 5Realent=

gegenfe^ung bie ^^räbicate alle beibe pofitio fein, bod^ fo, ba^ in berSSer-

ftuipfung ftd^ bie ^yo^se" i" bemfelben Subjecte gegenfettig aufl^eben. 15

Stuf folc^e SJeife finb 2)inge, beren einö aU bk D^egatioe beö anbern be-

trarf)tet mirb, htibt, für fic^ betrad^tet, pofttiö, attein in einem Subjecte

oerbunben, ift bie ^olge baoon ba§ Sero. 2)ie Sai^rt gegen Slbenb ift eben

forool^I eine pofttioe Seroegung, alö bie gegen 9^?orgen, nur in eben bem-

felben Sd)iffe lieben fic^ bie baburd^ 3urürfgelegte SBege einanber gan^ 20

ober gum 2:i^eil auf.

^ieburd^ mitt id^ nun nid^t gemeint l^aben, aU ob biefe einanber

realentgegengefe^te 2)inge nict)t übrigeng üiel jßerneinungen in ftd^

fc^löffen. @in Schiff, baS nad^ SBeften bemegt mirb, bemegt ftc^ alöbann

nid^t nac^ Cften ober Süben 2c. jc, e§ ift aud^ nid^t in alten Drten ^w- 25

gleid^: oiele Otegationen, bk feiner SSemegung aufleben. Stüein bagjenige

mag in ber oftlid^en fomo^l alg meftlidl)en 33emeguug 'bti alten biefen 3}er=

neinungen nod) ^ofttioe» ift, biefeg ift bag ein3i9e, mag einanber real

miberftreiten fann unb mooon bk ?^olge B^ro ift.

5Ran fann eben biefeg burdl) altgemeine 3ei^en auf folgenbe ^rt er= 30

läutern. StEe ma^r^afte SSerneinungen, bie mithin möglt^ ftnb (benn

bie S}erneinung eben beffelben, mag in bem «Subject gugleidf) gefegt ift, ift

unmöglid^), fi)nuen burd^ bag Qcxo = auggebrürft merben unb bk SSe-

ja^ung burc^ ein feglic^eg pofitioe B^ic^en; bk SSerfnüpfung aber in bem=

*) 3Bir toerben in ber Jolge noc^ Don einer Potentialen (Sntgegenfegung 35

^anbeln.
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felben (Subjecte burd) + ober — . ^ier erfemit man, ba§ A + = A,

A — 0= A, + = 0, 0—0=0*) tnögefammt feine @ntgegenfe^ungen

ftnb nnb ba^ in feinem etft)ag, maS gefegt mar, aufgel^oben mirb. ^m=

gleichen ift A + A feine 5Inf!^ebung, unb eg bleibt fein %aU übrig alä

5 biefer: A— A = 0, b. i. ba'^ öon 2)ingen, beren eineg bk 5Jiegatiöe beä

anbern ift, beibe A unb alfo maljrl^aftig pofxtiX) jtnb, bod^ fo, ba^ eineö

ba^ienige aufgebt, ma^ bnrc^g anbre gefegt ift, mel(f)eö l^ier burd^ baö

ßeid^en — angebeutet mirb.

2)ie gtoeitc 0?cget, melcl)e eigentlid^ bk umgefel^rte ber erften ift,

10 lautet alfo: SlHentl^alben, mo ein pofttiüer ©runb ift unb bie ^olge ift

gIeid)mof)I 3ero, ba ift eine ^tealentgegenfe^ung, b. i. biefer ©runb ift

mit einem anbern pofitioen ©runbe in S^erfnüpfung, meld)er bk D^egatioe

beg erfteren ift. SBenn ein @(i)iff im freien Wzex mirfltc^ burd^ SRorgen-

minb getrieben mirb, unb eö fommt nid)t üon ber ©teile, menigfteng nid^t

15 fo oiel, al§ ber SBinb ba3U ®runb entbält, fo mufe ein ©eeftrom i^m ent*

gegenftreic^en. ^Diefeö mill im allgemeinen S}erftanbe fo üiel fagen: bal^

bie 5luf^ebung ber ^^olge eine^ pofüiöen @runbeg jebergeit auc^ einen

))ojttiüen @runb erl^eifd^e. ©ö fei ein beliebiger ©runb gu einer ^-olge b,

fo fann niemals bie ^-olge fein, ali^ in fo fern ein ©runb gu — b, b. i.

20 3u etmag mal^rl^aftig ^ofttioem, ba ift, meldjeg bem erften entgegengefe^t

ift: b — b=0. SSenn jemaubg SSerlaffenfc^aft 10000 dlt^x. Capital ent*

l)ält, fo fann bie gan3e (Jrbfi^aft nidl)t blog 6000 3f?tl}lr. au^mad^en, au^er

in fo fern 10000 — 4000 = GOOO ift, ba§ ift, in fo fern oier taufenb

2^l)aler (Sd^ulben ober anberer 2lufmanb bamit öerbunben ift. 2)aö

25 folgenbe mirb jur (Erläuterung biefer ®e[e^e oiel beitragen.

^d) mad^e gu biefer Slbt^eilmig nod^ folgenbe Slnmerfung aU 3um

23efcl)luffe. 2)te S^erneinung, in fo fern fte bie ^olge einer realen @nt=

gegenfe^ung ift, mill idi) Beraubung (privatio) nennen; eine jebe ^Ser-

neinung aber, in fo fern fte nirf)t au^ biefer 2lrt üon 9^epugnan3 entfpringt.

30 *) Wan fonnte ^ier auf bie ©ebonfen foiitmen: ba^ — A nod) ein ^aü fei,

ber l)ier au^getaffen luorben. Slüein biefer ift im pl^ilofoptjifdjenCerftanbe unmöglid^

;

beim Uüii ^ftid^tä fann mai '^Uifitiüeö ntmmermefir meggenomnien loerben. SBeim in

ber 5Jfatf)ematif biefer Süiöbrmt in ber 2(nn)enbung rtrf)tig ift, fo fomint eä bal)er,

n^eil ba^ 3ero »ueber bie S3erme()rung nod) 33erminbernng burd) anbre ®röBen im

35 geringften etroa§ änbert. A -f- — A ift nod) immer A— A, nnb bal)er ba'5 i^ero ganj

mÜBig ift. 2)er ©ebanfe, me(d)cr baoon entleljnt luorben, nl^ lüenn negatioe ©rö^en

weniger loie 3'lid)t3 luären, ift ba()er nidjtig nnb nngereimt.

Ifant'8 ©djriftcn. Si^erfe. II. 12
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foH f)ier ein ÜJiangel (defectus, absentia) ]^et§en. 2)te le^tere erforbert

feinen pofttiöen ©runb, fonbern nur ben ^kngel beffelben; bie erftere

aber l^at einen toal^ren ©runb ber ^ofttion unb einen eben [o großen ent=

gegenge[e^ten. S^iul^e ift in einem Körper enttoeber bIo| ein 9Kangel, b. i.

eine SSerneinung ber Setoegung, in fo fern feine SSetoegfratt ba ift: ober

eine ^Beraubung, in fo fern tool^I Setoegfraft anautreffen, aber bk ^olge,

nämlid^ bie 23etüegung, burd) eine entgegengefe^te ^aft aufgel^oben

tt)irb.

I



3tt)eiter ^bfi^nitt,

^ ttjetci^em 53eifpie(e au§ ber Söelttüei^l^eit angefül^rt rtjerben,

barin ber begriff ber negatiüen trögen üorlommt.

1. @in jeber Körper tüiberftel^t bmä) Unburd^bringlid^feit ber 33e=

5 lüegfraft eineö anbern in ben diaum eingubringeu, ben er einnimmt. 3)a

er bei ber ^raft beö anbern gur SSemegung gleid^ü30l§l ein ®runb feiner

divLi)t i[t, fo folgt aug bem öorigen: ba^ bie Unburd^bringltd^feit eben fo

tool^I eine toal^re ^raft in ben 2:{)eilen beg ^örperö oorougfe^e, üermittelft

beren fte 3ufammen einen Of^aum einnel^men, al§ biejenige immer fein

10 mag, toomit ein anberer in biefen 9laum fid) 3u belegen beftrebt ift.

(Stellet enä) gur (Erläuterung ^mi %ibzxn öor, bk gegen einanber

ftreben. Ol^ne Sloeifel Italien fte fi^ bnrc^ gleid^e Gräfte in diu^i. ©e^et

3mifd^en beibe eine ^-eber üon gleid^er ©pannfraft: fo toirb biefe burd^

il^re 33eftrebung bie nämlid^e 2Bir!ung leiften unb beibe ?Vebern nad^ ber

15 Sf^egel ber ©leid^l^eit ber SBirfung unb ©egeninirfung in diuijt erl^alten.

2ln bie ©teile biefer ?^eber bringet bagegen einen jeben feften ^bxptx ba=

3toifc^en, fo tüirb burc^ iljn eben baffelbe gefd^el^en, unb bie öorl^er ge=

gebeerte Gebern werben burc^ feine Unburc^bringlid^feit in 9^u^e erl^alten

ttjerben. 2)ie Urfaci^e ber Unburc^bringlic^feit ift bemnac^ eine lüal^re

20 ^raft, benn fie t^ut baffelbe, mag eine malere .^raft tljut. SBenn i^r nun

Slnjiel^ung eine Urfad)e, meldte eä aud) fein mag, nennet, nermöge beren

ein Körper anbere nötljigt, gegen ben staunt, ben er einnimmt, 3U brüdfen

ober fic^ 3U bemegeu (e? ift aber l)ier genug fid^ biefe 2ln3ie]^ung nur 3U

gebenden), fo ift bie Unburcl)briuglid^teit eine negatioe 2lnsiel)ung.

12*
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2)abur(^ tütrb aBbann ange3dgt, ba^ fte ein eben fo pofttiöer ©runb fei

aU eine iebe anbere S3eft)eg!ratt in ber Dhtur, unb ba bie negattöe 2ln=

3ie]^ung etgentltd^ eine toa^re 3urüc![to§ung ift, fo lütrb in ben Gräften

ber Elemente, öermöge beren fte einen Otaum einne!^men, boä) aber fo, öafe

fte btefem felbft (S(f)ranfen fe^en, burd^ ben Gonflictug atoeier Gräfte, bie s

etnanber entgegengefe^t ftnb, Slnla^ gu öielen Erläuterungen gegeben,

njortn td^ glaube 3U einer beutlid^en unb guöerläfftgen ßrfenntnife ge=

fommen 3U fein, bte id) in einer anbern ilbfianblung befannt ntad^en

lüerbe.

2. SBir tooUen ein 33eifpiel aii§ ber ©eelenlel^re nel^men. @ö ift bte 10

%xaQt: ob Unluft Iebigli(i^ ein 93kngel ber Suft, ober ein ©runb ber 23e=

raubung berfelben, ber an ftd^ felbft 3trar \m^ ^ofttiüeg, unb ni(i)t Iebig=

l\ä) bag contrabictorifc^e ©egent^eil üon ßuft, i^r aber im 9^ealoerftanbe

entgegengefeit fei, unb alfo ob bk Unluft eine negotioe Suft fönne ge=

nannt irerben. 9^un leiert gleich anfangt bk innere ßmpfinbung: ba^ bk 15

Unluft ntel^r cA^ eine blo|e 33erneinung fei. 3)enn wa^ man aud) nur für

Suft l^aben mag, fo fel^lt 1:)kbd bod^ immer einige möglid^e ßuft, fo lange

mir eingefdl)rdnfte 3Sefen fiub. ®er|enige, meld^er ein 5}?ebicament, ba^

mie ba^ reine SBaffer fc^mecft, einnimmt, Ijat otellcic^t eine ßuft über bie

ermartete ©efunb^eit; in beut ®efrf)marf'e Ijingegcn fül^lt er eben feine 20

ßuft: biefer DJJangcl ift aber nod) uid)t Uuluft. ©ebet il)m ein 2lr3nei=

mittel oon SBermutf). 2)iefe (Sm|ifiubuug ift feljr pofitio. .v^ier ift nic^t ein

bloßer 9J?angel oon ßuft, fonbern etmat', maö ein maljrer ®runb be^ ®e=

fü^lg ift, toelc^eö man Unluft nennt.

SlUetn man fann auö ber angefüf)rten Erläuterung aUenfaltö nur er= 25

fennen: baB bieUnluft nid)t lebiglid) ein^3tangel, fonbern eine pofttioeEm^

pfinbung fei; ba^ [k aber fomol)! etma^^^^ofttioe^, al^ aud) ber ßuft real ent-

gegen gefegt fei, er^edt am beutltd^ften auf folgenbe 2trt. Wan bringt

einer fpartanifd)en ÜJZutter bie 9^ac^rid^t, baf^ il}r ®o^n im 2^reffen für

ba§ 3?aterlanb ^elbenmütljtg gefod^ten l)abe. 2)aö angenel)me ©efüljl ber 30

ßuft bemächtigt ftd^ il^rer Seele. @ä mirb ^in3ugefügt, er Ijabt l)iebei

einen rül^mlid^en %ob erlitten. Stefeö oerminbert gar fel)r iene ßuft unb

fe^t fte auf einen geringern ®rab. 3^ennet bie ©rabe ber ßuft aü§ bem

erften ©runbe allein 4a, unb bte Unluft fei blo§ eine 3?erneinung -— 0,

fo ift, nad)bem beibe§ 3ufatnmen genommen morben, ber SBert^ beg 35er* 35

gnügenö 4a + = 4a, unb alfo märe bie ßuft burd^ bie D^ac^rid^t beö
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Sobeö md^t öermtnbert njorbeu, tceld^eg falfd^ i[t. ©^ fei bemnad^ bieSuft

auö feiner Bemiefenen S:apferfett = 4a uub, loa^ ba übrig bleibt, nad^*

bem au§ ber anbern Urfad^e bk Unluft mttgeiüirft ]§at, = 3a, fo ift bk
Unluft = a, iinb fie ift bie D^egatiöe ber Suft, nämlid^ — a unb bal^er

5 4a — a = 3a.

2)ie @(|d|ung beö ganzen SBert^^ ber gefammten Suft in einem öer»

mifc^ten Buftanbe mürbe auc^ fel^r ungereimt fein, wenn Unluft eine

blo^e 33erneinnng inib bem 3ero gleich märe, ^^i^^cinb l^at ein Sanbgut

gefauft, beffen (grtrag jd^rltc^ 2000 m^lx. ift. man brütfe ben ©rab ber

10 Suft über biefe ginnal^me, in fo fern fte rein ift, mit 2000 aug. SlUeö, ma^
er aber üon biefer ©innal^me abgeben mu|, ot)ne e^ gu genießen, ift ein

@runb ber Unluft: ©runbainö 200 O^t^lr., ©eftnbelol^n 100 D^t^lr., Re-

paratur 150 3^t^(r. iä^rlic^. xsft bie Unluft eine blo^e 3Serneinung = 0,

fo ift, oKeg in einanber gerechnet, bie £uft, bie er an feinem Äauf ^at,

15 2000 + + + = 2000, b. i. eben fo gro^, alö menn er ben Ertrag

o!^ne 2lbgaben genießen fönnte. 9hin ift aber offenbar, ba^ er fid^ nid^t

mel^r über biefe ©infünfte 3U erfreuen l^at, aU in fo fern il^m nad^ Slbgug

ber Slbgaben maö übrig bleibt, unb eö ift ber @rab be^ SBo^Igefalteng

2000—200 — 100— 150 = 1550. m ift bemnac^ bie Unluft ni(f)tbIoB

20 ein 5!}tangel ber Suft, fonbern ein pofitiüer ®runb, biejenige Suft, bk aug

einem anbern ©runbe ftatt ftnbet, gan3 ober 3um S^fieil aufaul^eben, unb

idf) nenne fte bal^er eine negatiöe Suft. 2)er 5)Zangel ber Suft fomol^l

al^ ber Unluft, in fo fern er an§ bem 5Rangel ber ©rünbe l^ieau l)er3u=

leiten ift, l^ei^t ®leic^ gültig feit (indifferentia). Ser 3J?angel ber ßuft

25 fomol^l aW Unluft, in fo fern er eine golge aug ber D^ealop^^ofttion glei*

d^er ©rünbe ift, l^eifet ba§ ©leid^gemid^t (aequilibrium): Uibi§ ift

3ero, baö erftere aber eine 23erneinung fd^led^tl^in, ba§ 3meite eine 33e=

raubung. 2)er Buftanb be^ ©emüt^t^, in meld^em bei ungleid^er entgegen»

gefegter ßuft nnb Unluft üon einer biefer beiben ©mpfinbungen etmaä

ao übrig bleibt, ift ba^ Übergemidl)t ber Suft ober Unluft (suprapoudium

voluptatis vel taedii). ^Ud) bcrgleicl)en 23egriffen fud^te ber ^err 0.

5!)iaupertuiö in feinem 33erfud^e ber moralifd^en SBeltteei^'^eit bk

Summe ber ©lücffeligfeit beö menfd^lic^en £ebeng 3U fc^ö^en, unb fte

fann auc^ nid)t anber^ gefct)ä^t merben, nur ba^ biefe 3lufgabe für

35 OJlenfc^en unauflöslich ift, meil nur gleid^artige ©mpftnbungen !önnen in

Summen ge3ogen merbeu, bat^ ®efül)l aber in bem fel^r üermicfelten ßu*

ftanbe beö Sebene! nad^ ber ^JJJannigfaltigfeit ber D^ül)rungen fel^r Der*
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fd^teben [d^eint. 2)er (Salcul gab biefem geleierten 5Ranne ein negattoeö

^ocit, tüorin iä:} t^m gleid^njot)! ntc^t betftimme.

2luö bte[en ©rünben fann man bieSSerabfd^euung eine negattöe

23egierbe, ben ."pa^ eine negatiüe Siebe, bie ^ä^Ud^feit eine ne=

gatiöe «Sdionl^eit, ben 2iabel einen negatiöen ^tnl^m ic. nennen. 5

Wan fonnte l^iebei öielieic^t benfen: ba^ biefeö alle^ nnr eine Kramerei

mit SBotten [ei. Slßein nur biejenige hjerben jo urtl^eilen, bie nid^t toiffen,

Weld^er S^ort^^eil barin [tetft, n^enn bie Sluöbrürfe 3uglei(ie ba§ SSert)äItnife

gu f(i)on befannten SSegriffen angeigen, woöon bie minbefte ©rfal^renieeit

in ber ^JZatl^ematif iebermann leidet belel^ren fann. 2)er ^e^Ier, barin um 10

biefer SSernad^Icifllgung millen üiele ^^ilofopl^en öerfaHen ftnb, liegt am
2:age. Wan ftnbet, ba^ fie mel^renf^eilö bie Übel töie blo§e SSerneinungen

be^anbeln, ob e§ gleid^ nad) unfern Erläuterungen offenbar ift: ba^ e^

Übel beg 9}?angel§ (mala defectus) unb Übel ber ^Beraubung (mala priva-

tionis) giebt. ®ie erftern jinb 35ernetnungen, gu beren entgegengefe^ter 15

^ofttion !ein ®runb ift, bie lefetern fe^en poptioe ©rünbe Ooraug, ba^--

jenige ®nte aufgul^eben, toogu mirüid^ ein anberer ©runb ift, unb ftnb

ein negatioeö ©Ute. ©iefeö le^tere ift ein üiel größeres Übel aU ba§

erftere. ^Rid^t geben ift in 35erpltni§ auf ben, ber bebürftig ift, ein

Übel, aber 3^el)men, ©rpreffen, Stel^len ift in Slbftd^t auf i^n ein oiel 20

grö^ere^, unb •)kl)men ift ein negatioe^ ©eben. Wan fbnnte ein

Sll^nlid^eg bei logifd^en SSerpltniffen geigen, ^rrtpmer finb negatiöe

SBal^rljeiten (man oermenge biefeö nid^t mit ber Sßal^rieeit negatioer

@a|e), eine SBiberlegung ift ein negatiüer 33emeig; aUein idl) be-

forge mid^ l^iebei gu lange aufgul^alten. @ö ift meine Slbftd^t nur biefe 25

35egriffe in ben ©ang gu bringen, ber ?Ru|e toirb ftd^ burd^ ben ©e=

braud^ finben, unb id^ merbe baoon im brüten Slbfd^nitt einige Slu^ftd^ten

geben.

3. 2)ie SSegriffe ber realen Sntgegenfe^ung l^aben aud^ il^re nü^lid^e

Slntcenbung in ber praüifd^en Sßelttoeiöl^eit. Untugenb (demeritum) ift 30

nidi)t lebiglid^ eine SSerneinung, fonbern eine negatiüe Sugenb (me-

ritum negativum). ®enn Untugenb fann nur ©tatt finben, in fo fern alö

in einem 2Befen ein innere^ ®efe| ift (entmeber blo^ ba§ ©emiffen ober

aud^ ba^ SSeh3u^tfein eineö pofitiöen ©efe|eö), lüeld^em entgegengel^anbelt

mirb. 2)iefeg innere ©efe^ ift ein pofitioer ©runb einer guten ^anblung, 35

unb bie ^olge fann bloB barum ^txo fein, weil biejenige, aeld^e auä bem

33en)u§tfein beg ©efe^e^ allein fliegen mürbe, aufgehoben mirb. @ö ift
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alfo ]§ter eine SSeraubung, eine reale 6ntgegen[e|ung unb nid^t BIo^ ein

2ßangel. Wan Mibe ftd^ nid^t ein, ba^ biejeg lebigltd^ auf bte 33 e=^

gei^ungöfel^Ier (demerita commissionis) unb ntd^t jugleid^ auf bte

Unter Iaffungöfe!E)Ier (demerita omissionis) gel^e. @in unöernünftig

5 S^^ier öerübt feine Sugenb. @g i[t biefe Unterlaffung aber nic^t Un=

tugenb (demeritum). £)enn eö ift feinem inneren ®efe|e entgegen ge=

l^anbelt »orben. 6ö toarb nid^t burd^ innere^ moralifd^eg (S^efül^I ^u einer

guten ^anblung getrieben, unb baburd^, ba^ eö il^m toiberftanben, ober

üermittelft eineö ©egengetoid^t^ tourbe ba§ 3ero ober bte Unterlaffung

10 aU eine §oIge nid)t beftinimt. ©ie ift l^ier eine SSerneinung fd^led^tl^in

aug 5D^angeI eineö pofttiüen ©runbeö unb feine Beraubung. @e|et ba=

gegen einen 5Renfd^en, ber bemjenigen, beffen 5Rotl^ er [xti)i unb bem er

Ieid)t ]^elfen fann, nid^t l^ilft. ^ier ift, wie in bem .^er3en eineö jeben

3J?enf(^en, fo aud^ bei il^m ein pofttioeö ©efe^ ber ^Jiäd^ftenliebe. 2)iefeg

15 mu| übertoogen werben. (5ä geprt l^ie^u eine loirflid^e innere .f)anblung

auö SSeftegungöurfad^en, bamit bie Unterlaffung moglid) fei. 5)iefe^

3ero ift bk ^olge einer realen ©ntgegenfe^ung. (5g foftet aud^ wirflid^

einigen 5)Jenfd^en im Slnfange merflirf)e Wut^e einiget ®ute 3u unter=

laffen, ID03U fie bie pofitioe eintriebe in fid^ bemerfen; bie ©ewo^nl^eit er=

20 Ieid)tert aUe^, unb biefe^anblung wirb anlegt wenig mel^r Wal^rgenommen.

6ö finb bemnad^ bk SSegel^ungöfünben oon ben Unterlaffunggfünben

moralifd^ nic^t ber 2lrt, fonbern ber ©rö^e nad^ nur unterfdt)ieben.

^l^ijfifd^, nämltc^ ben äußern folgen nad^, finb fte aud) Wol^l ber 2lrt

nad^ oerfc^ieben. derjenige, ber nid^tö befommt, leibet ein Übel beö

25 WauQd^ unb, bem genommen wirb, ein Übel ber Beraubung. SlHein

wag ben moralifd^en 3uftanb begjenigen, bem bie Unterlaffunggfünbe gu*

fommt, anlangt, fo wirb gur ißege^unggfünbe nur ein größerer ®rab ber

|)anblung erforbert: fo wie baö ©egengewid^t am .^ebel eine wal^rl^Qfte

Äraft anwenbet, um bie Saft blo§ in 3Rul^e 3U erl^alten, unb nur einiger

30 SSermefirung bebarf, um fie auf bk anbere ©eite wirflid^ 3U bewegen,

(gben alfo, wer nid^t be3al^lt, roa^ er fd^ulbig ift, ber wirb in gewiffen Um*

ftänben betrügen, um 3U gewinnen, unb Wer nid^t l^ilft, wenn er fann, ber

wirb, fo balb fic^ bk Sewegurfad^en oergro^ern, ben anbern oerberben.

Siebe unb DHd^t^Siebe finb ein§ ba§ contrabictorifc^e ©egentl^eil 00m an=

35 bern. ?tid^t=Sicbe ift eine wal^rl^afte 23erneinung, aber in Slnfel^ung

beffen, W03U man ftc^ einer 35erbinblic^feit 3U lieben bewußt ift, ift biefe

SSerneinung nur burc^ reale ©ntgegenfe^ung unb mitf)in nur aU eine
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^Beraubung möglid^. Unb in einem fold^en ^alle ift nic^t 3U lieben nnb

3U l^affen nur eine 3^erf(f)tebenl)eit in ®raben. 5(Ue Untetlaffungen, bie

gtoar 5)längel einer größeren moralifd^en 2SpIl!ommenl)eit jtnb, aber ntcf)t

Unterlaffunggfünben, jtnb bagegen nic^tg alö SSerneinungen fd^Iec^t^in

einer getoiffen Stugenb unb ntd^t 23eraubungen ober Untugenb. 3Son biefer 5

2lrt ftnb bk 55tängel ber ^eiligen unb bie ^^e^ler ebler Seelen. &§ fel^lt

ein gen}iffer größerer ©runb ber SSoEfornmenl^eit, unb ber SJJangel ankert

f\ä) nid^t um ber (äntgegentoirfung niiUen.

Ttan !önnte bk Stutoenbung ber angefü'^rten 23egriffe auf bie ©egen^

[täube ber praftifc^en 2BeltU)eig^eit no(^ fef)r eriüeitern. SSerbotefinb 10

negatiöe ©ebote, ©trafen negatiüe 23eIol)nungen u. f. U). SlEein

meine Slbfic^t ift für fe^t erreid^t, iceun nur ber ©ebraud^ biefeö ©e=

ban!eng überl^aupt oerftanben toirb. 3^^ bemerfe njo'^I : ba^ Sefern üon

aufgegärter ©infid^t bie bi^l^erige Erläuterung iceitläuftiger oor!ommen

tüerbe, aU nöt'^ig ift. 5l(lein man mirb mic^ entfc^ulbigen, fo balb man 15

bebenft, ba^ eö fonft nod^ ein fel^r ungelehrige^ ©efc^led^t öon 23eur=

f^eilern gebe, toeld^e, inbem fte il)r ßeben nur mit einem einaigen SSuc^e

3ubringen, nid^tö oerfte'^en, aU lüaö barin entfjalten ift, nnb in2lnfel)ung

bereu bie äu^erfte 2Beitläuftig!eit nid^t überflüfftg ift.

4. 2Sir moHen nod^ ein 23eifpiel ai\§ ber 9laturn)iffenfd)aft entlel^nen. 20

3n ber Statur giebt eg öiel 23eraubungen au^ bem (5onflictug giceier

tt)irfenben Urfad^en, bereu eine bk golge ber anbern burd^ reale (Sutgegen-

fe^ung aufl^ebt. ©^ ift aber oftmals ungeiüi^, ob eg nid^t öielleidf)t blo^

bie SSerneinuug beö 9)?angelg fei, meil eine pofitiüe llrfad^e fel^lt, ober ob

eö bie ^olge ber SDppofttton matjrl^after Äräfte fei, fo toie bk ^iii)i mU 25

loeber ber fel^lenben 23emegurfad^e, ober bem @treit jmeier einanber auf-

l^altenben 33emeg!räfte beigumeffen ift. (5^ ift 3. (ä. eine berühmte grage,

ob bie Äälte eine ^ofttiüe Urfac^e erl^eifd^e, ober ob fte aU ein 5Rangel

fd^lec^f^in ber 2lbmefenl)eit ber Urfa(f)e ber SBärme bei3umeffen fei. 3c^

l^alte mic^, fo meit eö 3U meinem ßlüecfe bient, l^iebei ein menig auf. D^ne 30

Btoetfel ift bie ^älte felber nur eine 33erneinung ber SBärme, unb eg ift

leidet ein3ufe'^en, ba^ fte an fic^ felbft auc^ o^ne pofttioen ©runb möglid^

fei. 6beu fo leidet ift eö aber 3U üerftel^en: ba^ fte aud^ oon einer pofttioen

Urfactje l^errül^ren fönue unb lüirflic^ bi^iüeilen barau^ entfpringe, mag

man auc^ für eine SReinung üom Urfprunge ber SBärme annehmen mag. 35

5Ran fennt feine abfolute Äälte in ber Dlatur, unb menn man öon il)r re=

bet, fo oerfte^t man fte nur oergleic^ungömeife. 3^un ftimmen (ärfaljrung
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iinb 3?ernunftgrünbe 3ii[ammen, ben ®eban!en beg berühmten ö. 2)?uä =

fc^enbroef 311 beftättgen: bofe bie @nüärmung nidjt in ber innern (är«

fc^üttenmg, fonbern in bem mirflic^en Übergange be^ ©lementarfeuerg

an^ einer 53kterie in bie anbere befiele, obgleich biefer Übergang üer^

5 mntl^lidt) mit einer innern ©rjc^ütterung begleitet fein mag, imgleid^en

biefe erregte (5r|(i)ütternng ben Stuötritt bt§ (glementarfeuer^ aug ben

Äörpern beförbert. Sluf biefen f^n§, menn ba§ geuerelement nnter ben

^ör|3ern in einem gemiffen 9^anm im ©kicfigelüic^te i[t, fo ftnb fte üer*

pltnillueife gegen einanber ftieber falt nod^ ujarm. 3ft ^^^U^ ©leid^*

10 gewicht gehoben, fo i[t biejenige 9JZaterie, in bie ba^ (älementarfeuer itber=

gel^t, üerpltnifemeife gegen ben Körper, ber babnrc^ beffelben beraubt

mirb, falt, biefer bagegen ^ei^t, in fo fern er in jene DJJaterie biefe SBärme

überlädt, in 2lnfel)ung berfelben marm. 2)er Buftanb in biefer 3Seränbe*

rung l^ei^t bei jenem ©riüärmung, M biefem (Jrfältung, big atteö n)ie=

15 berum im ®leic^gen3i(^te ift.

5hin ift mof)I nici^tö natitrltd^er gn gebenfen, aU ba^ bie 2(n3ielf)ungg*

fräfte ber 9Jlaterie biefeg fubtile nnb elaftifc^e ^lüfftge fo lange in 23e=

megung fe^en unb bie 5}laffe ber Äörper bamit anfüllen, biä e^ altermärtö

im ©teid^gemic^te ift, menn nämlid^ bie 9^äume in bem SSerpItni^ ber

20 2ln3iel^ungen, bie bafelbft mirfen, bamit angefüUt ftnb. Unb l^ier faßt eg

beutU(^ in bie Singen: ba^ eine 9)?aterie, bie eine anbere in ber Serül^rung

erfältet, burd^ iüa^rl)afte Äraft (ber 2tn3ie^ung) ba§ (Slementarfeuer

raube, momtt bk 5Raffe ber anbern erfüllt mar, unb ba^ bie Ädlte jeneg

Äörperö eine negatioe Sßärme genannt merben fonne, toeil bie 33er'

25 neinung, bk in ben märmeren Äbrper barauä folgt, eine 23eraubung ift.

Slüein ^ier mürbe bie ©infü^rung biefer Benennung o'^ne ^i^u^en unb

uict)t üiel beffer al§ ein SSortfpiel fein. Wim 2lbfict)t ift Riebet nur auf

ba^ienige, maö folgt, gerichtet.

(5^ ift lange befannt, ba^ bie magnetif(f)e Körper 3met einanber ent*

30 gegenftel)enbe @nben ^abcn, bie man ^^ole nennt unb bereu ber eine ben

gleichnamigen $unft an bem anbern 3urücfftö^t unb ben anbern anstellt

Slüein ber berülimte ^srof. 3ipinug seigte in einer ab^anblung öon ber

5t^nlicl)feit ber eleftrifd^en ^raft mit ber magnetifd)en: bafe eleftrifirte

Körper bei einer gemiffen Se^anblung eben fo molil 3met ^ole an ftc^

35 3etgen, bereu einen er ben pofitiüen, ben anbern ben negatiöen ^ol

nennt, unb mooon ber eine baefenige an3iel)t, mae ber anbre 3urücfftö§t.

2)iefe (Srfci)einung mirb am beutlic^ften ma!§rgenommen, menn eine D^ö^re
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einem eleftrifrf)en Äör|)er nal^e genug geBrad^t lütrb, bod^ fo, ba§ jte feinen

5un!en au^ il^m 3iel^t. 3<^ bef)aupte nun, ba^ 'bd ben (ärnjärmungen

ober @rfältungen, b. i. bei aUen SSeränberungen ber 2Särnte ober Äälte,

öornel^mlid^ ben fd^nelten, bie in einem 3ufammen]^dngenben 5KitteIraum

ober in bie Sänge ausgebreiteten Körper an einem (änbe gefd^el^en, jeber= 5

3eit gleid^fam güjei ^ole ber SBärme an3utreffen ftnb, ü30öon ber eine

^ofitiü, b. i. über ben Dorigen ®rab beg gebac^ten ^örperS, ber anbere

negatiö, nämlid^ unter biefen @rab ü^ann, b. i. !alt, mirb. 2)tan n)ei§,

ba^ oerfd^iebene ©rbgrüfte inmenbig befto ftär!eren groft geigen, je mel^r

brausen bie ©onneSuft unb ßrbe ern^ärmt, unb 5)?at]^iag Sei, ber bie 10

im farpatifd^en ©ebürge befd^reibt, fügt l^ingu, ba^ eS eine @etool^nf)eit

ber 33auren in Siebenbürgen fei il^r ©etränf falt 3U mad^en, menn jie

e§ in bk @rbe öerfd^arren unb ein fc^nell brennenbeä ^euer brüber

mad^en. @S fd^etnt, ba^ bie (ärbfd^id^te in biefer Qdi auf ber oberen

%läd)Z nidi)t pofitiö marm merben fönne, ol^ne in dmaä größerer 2;iefe bie 15

?iegatiöe baüon 3U fein. 33oerl^aüe fül^rt fonft an, ba^ ba§ ^euer ber

©d^miebel^erbe in einem gettiffen 5lbftanbe ^älte öerurfad)t l)abe. S" ^^^

freien £uft über ber ßrbfläc^e fd^etnt eben fo mo^l biefe ©ntgegenfe^ung,

oornel^mlid^ bei ben fd^neüen 2?eränberungen, 3U l^errfd^en. ^err ^acobi

füfirt irgenbteo in bem .pamb. 9)?aga3in an: ba^ bei ber ftrengen ^älte, 20

bie oftermalö meit geftrecfte Sauber angreift, bod^ gemeiniglid^ in einem

langen ©trid^e anfel^nlid^e ^lä^e 3tt)ifd^en inne liegen, mo eö temperirt

unb gelinbe ift. (5ben fo fanb ^err 5lptnuö bei ber Of^ö^re, beren ic^ ge^

baijk: ba^ öon bem pofitiüen ^ol beö einen ©nbeS big 3um negatiüen

beS anbern in gemiffen SBeiten bie pofitiö* unb negatio^eleftrifd^e ©teilen 25

abtoed^felten. ^ fd^eint, eS fonne in irgenb einer iRegion ber £uft bk
©rmärmung nid^t anl^eben, ol^ne in einer anbern gleidi)fam bie SBirfung

eineö negatiüen ^oU, b. i. .^älte, eben baburc^ 3U öeranlaffen, unb auf

biefen %ü^ njirb umgefel^rt bie an einem Orte bel^enbe 3une!^menbe ^alte

bie SBarme in einer anbern ©egenb 3U oermel^ren bienen, gleid^lrie, »enn 30

ein an einem (änbe erl^i^ter metallner ^tah pVo^li<i) im Söaffer abgefüljlt

mirb, bie SBärme beä anbern ßnbeS 3unimmt.*) 2)emnad^ l^ört ber

*) 5)ie 2Serfud)e, um fid) ber entgegengefe^ten ^ole ber SBärme geroife 3U

matten, würben, rote m\d) bünft, Ieicf)t ansuftellen fein. 3" einer blecf)ernen ^ori«

aontalen ^ötjxe Oon ber ödnge etneä S^n^e^, meldte an beiben (Snben ein paar QoU 35

fenfrec^t in bie ^ö^e gebogen roäre, roenn fie mit SBeingeift angefüllt unb auf ber

einen Seite berfelbe angeftecft roürbe, inbem in bem anbern (gnbe baiS Jfiermometer
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Unterf(!^teb ber SBörmpoIe alöbalb auf, h3enn bte 5)?itt]^e{Iung ober 33e=

raubung Seit genug gel^abt l^at ftcf) bur^ bte gan3e ÜKaterie gletcl)fürmtg

3U üerbreiten, gleid)n)ie bie dibljxt beö Ferren ^rofeffor Slpinuö nur einer*

let (SIeftricität 3eigt, fo balb fte ben ?5iin!en gegogen l^at. SSieKetd^t bafe

5 aucf) bie gro^e ^älte ber obern Suftgegenb ntd^t lebiglic^ bem ^Jiangel ber

ßrttörmunggmittel, fonbern einer pofttiüen Urfad)e bet^umeffen t[t, näm=

üd) ba^ fte in Slnfel^ung ber SSärme nad^ bem 5)?a|e negatio wirb, aU
bk untere Suft unb Soben e^ pofttid pnb. Überl^aupt fd^einen bie magne*

ttfd^e ^raft, bie ©leftricitat unb bk SBärme burd^ einerlei 9J?ittelntaterie

10 3u gefd^el^en. SlHe in^gefammt fönnen burd^ treiben erregt »erben, unb

td) »ermutige, ba^ bie ^erfc^iebenl^eit ber ^ole unb bk ©ntgegeitfe^ung

ftänttc, iDürbe fid) meinem Sermutl^en riaä) biefe negatiöe (äntgegenfe^ung balb

geigen; rote man benn, um burd) etnfeilige (Srfättung bie 2Birfung auf ber anbern

Seite iDaf)V3une!)mcn, ftrf) be-3 ©atärcafferä bebtenen fönnte, in loelc^e^ auf ber

15 einen ©eite geftoßen Giä geroorfen werben fönnte. Sei biefer ®elegenf)ett will ic^

nur norf) bemerfen, oon roeld^er Seobü(J)tung, bie id) n)ünfd)e angeftellt ju fef)en,

afler Sal)rfd)einlid)feit nad) bie (Srflärung ber fün[tlid)en Äälte unb SBärme'bei

ben Stuflöi'ungen geraiffer oermengten Ü3kterien oiel öidjt befommen roürbe. 3d)

übenebe mid) niimlid) : ba^ ber nnterfd)ieb biefer (Srfd)einungcn t)ornet)mUd) barauf

20 beruf)en «erbe, ob bie »ermengte glüffigfeiten nac^ ber Döüigen ^Vereinbarung

me^r ober roeniger SJoIumen einnet)men, atä i^r 3Raumeöint)att äufammen genommen

Dor ber S3ermi|d)ung auetrug. 3m erfteren ?5^aIIe, behaupte id), werben fte SBärme,

im groeiten Äälte am Jt)ermometer geigen. 2)enn in bem Stalle, ba fte nad) ber

S3ermengung ein biditeres ü)^ebinm geben, ift nid)t allein met)r attradloifd^e SRaterie,

25 meiere baS Glement beß benad)barten geuer^ in ftc^ giefjt, at^ oort)er in einem

gleid)en 9laum, fonbern e§ ift aud) gu oermut^en: ba^ baä Stngie^ung^oermögen

größer roerbe, als nad) ^Proportion ber gunel)ntenben 2)id)tigfeit, inbeffen ba^ öiel»

leid)t bie Stuefpannnngsfraft bes oerbid)teten 3(tf)er3 nur fo wie bei ber 2u|t in

35erf)ältniB ber 2;id)tigteit gunimmt, weil nad) bem 5Reroton bie 2tngiet)ungen in

30 großer Ük^cit in oiel größerer ^Proportion fielen aU ber umgefe{)rten ber Gut«

fernungen. 2luf fold)e Sßeife wirb bie SJJifd^ung, wenn fte mef)r ®id)tigfeit f)at,

aU beiber mengbarer (Sad)en 2)id}tigfeit üor ber 23ermengung gufammen genommen,

in Slnfe^ung ber benad^barten Äörper baß Übergewid)t ber 2lngiet)ung gegen baä

©tementarfeuer geigen, unb, inbem fte baß 2;£)ermometer beffelben beraubt, ^ülte

35 bliden laffen. Sllle^ aber wirb umgefel)rt cor fic^ gel)en, wenn bie ?D^i)d)ung ein

bünnereä ÜRebium giebt. 2)enn inbem fie eine ?(Jfengc (älementarfeuer^ fa^^ren

läßt, fo giefien tß benad)barte SDtaterien on unb geigen baß 5pf)änomenon ber Söörme.

2)er 3tu§gang ber iBerfud)e entfpric[)t ntd)t immer ben 3Sermutt)ungen. SBenn aber

bte S3erfud)e nidjt lebiglid) eine ©ad^e beß Ungefätjrä feiafoHen, fo miiffeu fie burd)

40 SSermut^ung oeranlafet werben.
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ber portttüen uub negatiüen 2Str!fam!ett burd^ eine gcfd^icEte 33e^anblung

eben fo ttiot)l bei hm (ärfd^einungen ber Sörme bürften bemerft werben.

2)ie id)iete ^^läc^e be^ ©dilei, ber ^er^enbifel be^ ^ut)geng, bie Duec!»

jtlBerrofire beö S^orrtceHt, bie Suft^iumpe beö SDtto ©uericfe unb ba^

gläferne ^ri^ma beg 9tett)ton l^aben un^ ben (Sd^lüffel 3U großen ^Jiatur*

gel^eimniffen gegeben. 2)te negatiöe unb ^oftttöe 2Bir!famfeit ber 2Ra=

terien, üornel^mlic^ bei ber ©leftricitdt, »erbergen allem Slnfel^en nad)

lüic^ttge ßinftd^ten, unb eine glücfIid)ere9^ac^!ommenfci)att, in beren fd^öne

Sage wir l^inau^fel^en', n){rb ^offentlid^ baüon allgemeine ©efe^e erfennen,

tt)a^ unö für je^t in einer noc^ jtteibeutigen Sufammenflimmung erfd^eint.
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@ntf)ält einige 53etrad^tim9en, tüetc^e gu ber Slnmenbung be§

gebadf)ten S3egriff§ auf bie ©egenftdnbe ber 3SeItmeig{)eit t)or=

bereiten fönnen.

5 Sßag {^ big bolzet öorgetragen {)abe, ftnb nur bte erfte SBltcfe, bie

id^ auf einen ©egenftanb öon 2BtcI)ttgfeit, aber ntc^t mtuberer @(^ö)iertg=

feit toerfe. Sßenn man öon ben angeführten Seifptelen, bte begreiflich ge=

nug ftnb, ju allgemeinen ©afeen l^inaufftetgt, fo t)at man Urfac^e anwerft

beforgt gu fein, ba^ ftd^ auf einer unbetretenen 23al)n ^efiltritte gulragen

10 fönnen, bie öielleicf)t nur im ^^ortgange be!annt merben. '^d) gebe bem-

nad^ ba^ienige, mag icf) nod^ l^terüber gu jagen 'i)ahc, nur für einen 5ßer=

fud^ auö, ber fe^r untiollfornmen ift, ob i^ mir gleid^ öon ber 5(ufmerf=

famfeit, bk man barauf etma öermenbcn möd^te, mannigfaltigen ^f^u^en

oerfprec^e. ^d) met§ mobl: ba^ ein bcrgleiii)en ®eftänbnt§ eine fe^r

15 fci^Ied)te ©mpfeblung 3um Seifalle ift für biejenige, bie einen breiften

bogmatifd^en ilon oerlangen, um fic^ in eine jebe Ü^ic^tung bringen 3U

laffen, barin man fte fjah^n milt. 3lber o^ne ba^ minbefte Sebauren über

ben SSerluft beg 33eifaIIt^ oon biefcr 2lrt gu cmpfinben, fefie \6) e^ einer fo

fd^Iüpfrigen (Srfenntni^, lüie bie metap^Qfifd^e ift, für oiel gemäßer an,

20 feine ©ebanfen 3ut)örberft ber bffentl{ci)en Prüfung barjulegen in ber ®e=

ftalt unftc^erer 3?erfuc^e, alg fte fo0leic^ mit allem Stuöpu^ oon angemaßter

®rünblicf)feit unb üotlftänbiger Ul)er3eugung an^ufünbigen, meil alöbann

gemeiniglid) aUe Sefferung non ber .»panb gen)iefen unb ein jebe^ llbel,

ba^ barin an3utreffen ift, unheilbar mirb.
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1. Sebermann öerfte'^t leidet, toarum etmaö nid^t ift, in fo fern näm=

li(i) ber ^jojttiüe ©runb baju mangelt, aber ö3ie ba^ientge, toaö ba t[t,

aufl^öre gu fein, btefeö ift fo leicht nid^t üerftanben. ©ö e?:lftirt 3. @. an*

je^t in meiner @eele bie SSorfteUung ber @onne burd^ bie ^raft meiner

©inbilbung. 2)en folgenbcn 3lugenblirf l^öre id^ auf biefen ©egenftanb 5

gu gebenfen. Diefe Sßorfteßung, meiere mar, l^ort in mir auf 3U fein, unb

ber nöd^fte Buftanb ift ba^ Bero öom öorigen. SBoflte ic^ ^um ©runbe

l^ieüon angeben, ba^ barum ber ©ebanfe aufgeprt tüäre, loeil id^ im fol*

genben SlugenblidEe unter'faffen ^itz U)n gu betoirfen, fo toäre bk 3lnt=

mort öon ber f^rage gar nid^t unterfd^ieben; benn eg ift eben l^ieüon bie 10

Oftebe, toie eine.^anblung, bie rtiirüic^ Qßfc^ie^t, fönne unterlaffen toerben,

b. t. aufhören !bnne gu fein.

3c^ fage bemnad^: ein febeö SSergel^en ift ein negatiüeö

©ntftel^en, b. i. eö tüirb, um etma^ ^ofitiüeö, toaä ba ift, aufgul^eben,

eben fo mol^l ein toal^rer Sf^ealgrunb erforbert, aU um el tieroorgubringen, 15

»enn eö nid^t ift. ©er ®runb l^ieüon ift in bem üorigen entl^alten. ©g fei

a gefegt: fo ift nur a — a = 0, b. i. nur in fo fem ein gleid^er, aber ent»

gegengcfe^ter Siealgiunb mit bem ©vunbe oon a oerbunben ift, fann a

aufgel^oben toerben. £)ie !ör|)erlid^e 9^atur bietet aUerioartg S5etfpiele ba=

öon bar. @ine Setocgung l^ort niemals gänglid^ ober gum Sil^eil auf, ol^ne 20

ba§ eine 33emegifraft, toeld^e berjenigen gleid) ift, bie bk üerlorene 23e*

megung l^äite l^erüorbringen fonnen, bamit in ber ßntgegenfe^ung t)er=

bunben mirb. 2lIIein aud^ bie innere ßrfal^rung über bie 2lufi)ebung ber

burd| bie 3^^ätig!eit ber (Seele ö3irflid^ geioorbenen 35orfteKungen unb

23egierben ftimmt bamit fel^r tool^l gufammen. 50?an em^finbet e§ in fic^ 25

felbft fe^r beutlid^: ba^, um einen ®eban!en öoü ®ram hd ftd^ üergel^en

gu laffen unb aufgul^eben, toa!^r!§afte unb gemeiniglidf) gro^e S^ptigfeit

eiforbert mirb. (ä^ foftet tDirflic^e Slnftrengung eine gum Sad^en retgenbe

luftige SSorftellung gu oertitgen, menn man fein ©emütl^ gur ©mftl^aftig«

feit bringen miH. Sine jebe Slbfiractton ift nid^tg anberg, aU eine Sluf- 30

l^ebung gemiffer üaren 33orfteIIungen, toelcl^e man gemeinigltd^ barum an=

fteUt, bamit bagjenige, xoa§ übrig ift, befto üärer üorgefteUt merbe. '^tbex'-

mann toei^ aber, mie öiel Si^ptigfeit l^iegu erforbert tüixb, unb fo fann

man bie Slbftraction eine negatioe Slufmerffamfeit nennen, ba^

ift, ein n3a]f)r!^afteö 2^^un unb .fan^'^en, loeld^eö berientgen ^anblung, 35

tooburd^ bie 3}orfteltung !Iar mirb, entgegengefe^t ift unb burd^ bie ä?er=

fnüpfung mit i^r bai B^ro, ober ben 9Kangel ber üaren 3]orfteIlung gu=
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tt)ege bringt. ®enn fonft, toenn fte eine ^öerneinung unb 5)?angel fcl^Iecl^t=

l^in lüöre, fo toürbe baju eben fo »enig Slnftrengung einer ^raft erfordert

»erben, alö ba^n, ba^ ic^ ävoa^ nid)t weife, lüeil niemals ein ©runb ba^u

toax, Äraft nötf)ig ift.

5 @ben biefelbe 3fiotl^n)enbig!ett eineö ^ofitiüen ©rnnbeö 3U Stuf^ebung

etne§ inneren Slcciben^ ber @eele jeigt fid^ in ber Überttinbung ber 33e=

^ierben, wobei man ftd^ ber oben angeführten SSeifpiele bebienen fann.

Uberl^anpt aber, auc^ aufeer ben fällen, ba man fid^ biefer entgegenge=

festen S;ptig!eit fogar beioufet ift unb bie toir angefül^rt l^aben, ^at man
10 feinen genugfamen ®runb fte alöbann in Slbrebe ju stellen, wenn wir fte

nid^t in un^ flar bemerken. 3^^ gebenfe 3. 6. anje^t an ben Seiger. 2)iefer

@ebon!e oerliert ftd§, nnb e§ fallt mir bagegen ber @cf)afal ein. SKan fann

freilid^ bei bem 2Sed^fel ber SSorftellungen eben feine befonbere iBeftrebung

ber @eele in ftd^ wal^rnet)men, bie ba Wirfte, um eine öon ben gebadeten

15 35orftellungen aufgufieben. Slflein toeIdC)e bewunberungöwürbige ©e*

fc^dftigfeit ift nic^t in ben Siefen unfrei ©eifte^ »erborgen, bie wir

mitten in ber 2luöübung nic^t bemerfen, barum weil ber .^anblungen fel^r

üiel ftnb, jebe eingelne aber nur fel^r bunfel öorgeftettt wirb. 2)ie 33e=

wei^tpmer baöon ftnb iebermann befannt; man mag unter biefen nur

20 bie ifianblungen in (ärwägnng stellen, bie unbemerft in unö oorgel^en.

Wenn wir lefen, fo mu^ man barüber erftaunen. Wan fann unter anbern

l^ierüber bie Sogif beg Üfleimaruö nad^fel^en, Weld^er l^ierüber S3etrad^tung

aufteilt. Vinb fo ift 3U urtl^eilen, ba^ ba§ (Spiel ber SSorfteHungen unb

überl^aupt aller 2:i^atigfeiten unferer «Seele, in fo fern il^re folgen, nac^»

25 bem fte wirflic^ waren, wieber auf!^ören, entgegengefe^te ^anblungen üor=

auöfe^en, baoon eine bie Dlegatioe ber anbern ift, 3U ^^olge ben gewiffen

©rünben, bk wir angefül)rt l^aben, ob un^ gleid^ nidjt immer bie innere

©rfa^rung baoon belel^ren fann.

SBenn man bk ©rünbe in ©rwdgung 3iel^t, auf weld^en bie l^ier an=

30 gefül^rte 3f^egel berul^t, fo wirb man al^balb tnne: ba^, tva^ bk 21 uf-

l^cbung eine^ ejriftirenben @twa0 anlangt, unter ben 2lcciben3ien ber

geiftigen §Raturen beöfaUö fein Unterfd^ieb fein fönne oon ben ^^olgen

Wirffamer ilräfte in ber forperlid^en Sßelt, nämlid^, ba§ fie niemals anberö

aufgel^oben werben alö burd^ eine wafire entgegengefe|(te 33ewegfraft

35 eineö anbern, unb ein innere? SlccibenS, ein ©ebanfe ber «Seele, fann

nid^t aufpren 3U fein, oljne eine waljr^aftig tptige Äraft eben bef-

felben benfenben (Sub|ectg. 2)er Unterfd^ieb betrifft Ijier nur bie üer=
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jd^iebene ©efefee, meldten btefe gtteierlei Strien öon SSefen untergeorbnet

ftnb, inbem ber ßuftanb ber 9J?aterie niemals anberg aU burd) äußere

Urfac^e, ber eineg ©etfteg aber aud^ burd^ eine innere Urfad^e üerönbert

toerben fann; bk ^^otfimenbigfett ber 9f?ealentgegenfe^ung bleibt inbeffen

hd btefem Unter[d)iebe immer biefelbe. 5

3d^ bemerfe notf)maI§, ba^ eg ein betrügerifd^er 23egriff fei, tüenn

man bie Sluffjebung ber :pojttiöen t^'Olgen ber 2:f)atigfeit unferer @eelc

glaubt öerftanben 3U l^aben, trenn man jte Unterlaf jungen nennt. @ö

ift überaus merfmürbig: bafe, je mel^r man feine gemeinfte unb 3Uüerftd)t=

lic^fte Urt^eile burd^forfd^t, befto mel^r man fold)e S3lenbmer!e entbedft, 10

ba mir mit SBorten gufrieben finb, o^ne etmag oon ben (Sad^en ju »er*

ftef)en. 2)a§ irf) |e^t einen gemiffen ©ebanfen nid)t l^abe, ift, toenn er

öor^er auc^ nic^t gemefen ift, barauö freiließ üerftänbli(^ genug, menn id^

fage, id^ unterlaffe btefeg 3U beuten; benn biefeg Söort bebeutet al^baun

ben WauQd be^ ©runbeä, morauö ber WariQd ber ^olge begriffen mirb. 15

^ei^t eg aber: mol)er ift ein ©ebanfe in mir nidi)t mel^r, ber fur^ öor^ier

mar?, fo ift bie öorige Stutmort gau3 nichtig. 2)enn biefeö ^iic^tfein ift

nunmel^r eine Beraubung, unb ba§ Unterlaffen 'i)ai anje^t einen gan3

anbern (Sinn,*) nämlic^ bk 2tuff)ebung einer Jl^ätigfeit, bie fur3 Dorl^er

mar. 5)iefeg ift aber bie %xac\z, bk id^ t^ue unb bei ber id^ mid^ burd^ 20

ein SBort nic^t fo leidet abfpeifeu (äffe. 23ei ber Slnmenbung ber gebadeten

9?egel auf allerlei ^ydlte ber Dktur I}at mau üiel 23e!^utfamfeit uötl^ig, ba^

mit man nid^t falfd^Iid^ etmag ä^erneineubeg für pofüiü l)alte, meld^e^

Ieid)t gefd)te]^t. 2)enu ber (Sinn bcg ©a^e^, ben id) I)ier augefül^rt t)abe,

gel^t auf ba§ (5ntfte!^en unb 58ergel^en öon etma§, baö ba pofttio ift. ß. &. 25

2)ag 2}ergel^en einer ^-lamme, meil bie S^lal^rung erfd)öpft ift, ift fein

negatiöeg ßntftel^en, b. i. eg grüubet ftd^ uid)t auf eine mat)rl}afte23emeg=

fraft, bie berjeuigen, moburd) fie entfielet, entgcgeugefe^t ift. 2)enn bie

^ortbauer einer ^-(amme ift nic^t bie Sauer einer 33emegung, bie fc^ou

ba ift, fonbern bie beftänbtge (5r3euguug neuer Semegungen auberer 30

brennbarer 3)uuftt:^eild^eu.**) 3)emnac^ ift bog 5lufl^5ren ber flamme

nid^t bag Sluf^eben einer mirüic^eu Semeguug, fonbern ber 3D?angel neuer

*) ®iefer ©init jelbft foiiimt bem ^iMk nid)t etmnal eigeiitlid) 311.

**) (Sin jeber «Körper, beffeii 2:i)etle fid) plö^üd; in ®nnft üenoanbeln unb

alfo bie 3un"icfftoBung aupüben, bie beut 3itfa"i"ient)'^"9f entgegengefefet ift, fpvn!)t 35

treuer üon fid; unb brennt, weil ha$ (Stementarfeuev, ba^ üort)ev im ©tanbc ber

3ufammenbvüifung war, be^enbe frei luivb unb fid; auybrettet.



3. Stbfc^nitt. 193

SSelregungen unb mel^rerer 2;rennungen, barum toeil bie Urfad^e ba^n

fe^lt, ndmltd^ bie fernere ^^al^rung beg geuerg, rteld^eö alöbann ni(i)t alö

ein Sluf^eben einer e;ri[tirenben ©acfie, fonbern alö ber 9)?angel bcg

©runbeg 3U einer möglicf)en ^ofttion (ber ft)eiteren Slbfonberung) mii§

5 angefel^en itterben. SDod^ genug l^ieöon. 3c^ fd^reibe biefe^, um ben 35er=

fud^ten in bergleirf)en 2lrt öon @rfenntni§ Slnla^ 3U Weiterer 23etrad^tung

3U geben; bie Unerfal^renen inürben freilid) tnel^r Erläuterung gu forbern

berechtigt fein.

2. £)te @ä^e, bie id^ in biefer 9iummer öorgutragen geben!e, fd^einen

10 mir üon ber äu§erften 2Bid)tig!eit 3U fein. SSorl^er aber mu| id) nod^ 3U

bem allgemeinen ^Begriffe ber negativen ©rö^en eine 33eftimmung '^in3U'

tf)un, tt)eldl)e id^ mit 33ebacl)t oben hü @eite gefegt l^abe, um bie ®egen-

ftänbe einer angeftrengten Stnfmerffamfeit nic^t 3U fel^r 3U pufen. 3^^

^ahz biäl^er bie ©rünbe ber realen (Sntgegenfe^ung nur ertüogen, in fo

15 fern fie 33eftimmungen, beren eine bie Dlegatiöe ber anbern ift, inirflid^

in einem unb eben bemfelben iDinge fe^en, 3. (5. Semegfröfte eben beö=

felben ^örperö nad^ einanber gerabe entgegcngefe^ten 3Rid^tungen, unb

ba l)eben bie ©rünbe il)re beiberfeitige folgen, uämlidf) bie Semegungen,

wirflicl) auf. ©a^er miK ic^ für felit biefe ©ntgegeufe^ung bk wirf--

20 lid^e nennen (oppositio actualis). 2)agegcn nennt man mit tHed)t fold}e

^^räbicate, bie 3ii)ar öerfd^iebeuen 2)ingcn 3ufommen unb einö bk ^-olge

beö anbern unmittelbar nic^t aufl)eben, bennod^ eing bie 5Regatiüe bcg

anbern, in fo fern ein jcbe^ fo befd^affen ift, ba^ eö bod^ entmeber bie

?;-olge beö anbern, ober menigfteug etma^, maö eben fo beftimmt ift mie

25 biefe ^yolge unb il)r gleich ift, aufgeben !önnte. 2)iefe (gntgegenfe^ung

fann bie mögUd)e l^eifjen (oppositio potentialis). 33eibe finb real, b. i.

uon ber logtf^en ^^ipDfition unterfd^iebeu, beibe finb in ber 5JJatliematif

beftänbig im ©ebrauc^e, unb beibe ocrbienen et^ aud) tu ber '^^^ilofopl^ie

^u fein. 2ln 3iiiei .Körpern, bie gegen einanber in eben berfelben gerabcn

:i(i ßinie mit gleid^cn Gräften bciucgt finb, fmmen biefe Alrafte, ba fic fid) im

Stoffe beibcn .Körpern mittljeilen, eine ber anbern '^tegatioe genannt

locrbenunb 3iLiavim crftcui'i^crftanbe buvc^ bk unrtlic^eßntgegenfcljung.

^ei 3iiiei Alörpem, bie auf berfelben gerabeu i^inie in cntgegenftel)enber

:)iid)tung fid) mit gleid)eu Atrafteu oon einanber entfernen, ift eine ber

35 anbern Oiegatioc; allein ba fic il)re Gräfte fid) in biefem %alk nic^t mit*

tl)eilen, fo ftcl)cn fie nur in potcntialer (äntgegenfe^uug, meil ein jeber

eben fo oiel Äiaft, a\6 in bcm anbern Äörper ift, menn er auf einen

A\iiit -3 S dhiiftfii. 'iinitc. II. 13
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fold^en, ber in berfelben 9ftic^tung wie jener belüegt h3äre, ftie^e, in i^m

aufgeben ttjürbe. «So werbe id^ eg aud^ in bem näc^ftfolgenben üon allen

©rünben ber realen (5ntgegen[e|ung in ber SBelt unb nid^t bloö üon benen,

bte ben 23etoegfräften 3ufommen, üerfte^en. Um aber auc^ öon ben

übrigen ein Seifpiel 3U geben, fo würbe man jagen fönnen, ba^ bie Suft, 5

bie ein 5J?enf(^ l^at, unb eine Unluft, bie ein anberer l^at, in potentialer

(Sntgegenfe^ung [teilen, Wie fte benn auc^ mirflic^ gelegentlich eine bk

§olge ber anbern aufgeben, inbem M biefem realen SBiberftreit oftmals

einer ba^ienige öerniä)tigt, Wag ber anbere feiner Suft gemd^ fd^afft. 3n«

bem id^ nun bie ©rünbe, weld^e einanber in beiberlei 58erftanbe real ent= 10

gegen gefegt finb, gang allgemein ne'^me, fo »erlange man öon mir nid^t,

ba^ i^ burdl) 33eifpiele in (Soncreto biefe 2?Legriffe jebergeit augenfd^ein=

lid^ mac^e. ®enn eben fo flar unb fa^lic^ wie alleö, \m^ 3U ben 53e=

wegungen gelfiört, ber Slnfc^auung fann gemacht werben, fo fd^wer unb

unbeutlic^ finb Ui unö bie S^ealgrünbe, bie nid)t med^anifd^ finb, um 15

bie 23er]^ältniffe berfelben ju il^ren folgen in ber ©ntgegenfe^ung ober

Bufammenftimmung begreiflidl) ju mad^en. ^<i) begnüge mi^ bemnad^

folgenbe @ä|e in i'^rem allgemeinen «Sinne bargut^un.

®cr erfte 2>a^ ift biefer. 3« allen natürlid^en ä^eränbe*

rungen ber SBelt Wirb bii ©umme beg ^ofitiüen, in fo fern fie 20

baburd^ gefd^öfet wirb, ba^ einftimmige(nicl)tentgegengefe^te)

5ßofitionen abbixt unb real entgegengefe^te oou einanber ab=

gebogen werben, Weber oermel^rt noc^ oerminbert.

5llte SSeränberung befielet barin: ba^ entweber dma^ ^ofttiüeg, toa^

nid^t war, gefegt, ober baöjenige, toa^ ba War, aufgehoben wirb. 9^atür= 25

lid^ aber ift bk 35eränberung, in fo fern ber @runb berfelben, eben fo Wol^l

wie bie golge gur SBelt gel^ört. 3« ^^w erften galle bemnac^, ba eine

^ofttion, bie nid)t war, gefegt Wirb, ift bie SSeränberung ein ©ntftel^en.

2)er 3uftanb ber SBelt üor biefer 3]eränberung ift in Slnfel^ung biefer

^pofttion bem ^txo = gleich, unb burd^ bk§ ^utftel^en ift bie reale 30

^olge = A. Sd^ faße aber: ba^, wenn A entfpringt, in einer natürlichen

SBeltüerönberung aud^ — A entfpringen muffe, b. i. ba^ fein natürlid^er

©runb einer realen ^olge fein fönne, ol^ne 3ugleid^ ein ©runb einer

anbern i^olge 3U fein, bie bie D^egatiüe oon i^r ift.*) £)enn bieweil bie

*) (£0 tüie 3. (S. im ©to&e eineS ÄövperS auf einen anbern bie >^eri)orbringung 35

einer neuen 23en)eguug mit ber 5(uf^e5nng einer gleid^en, bie oortjer mar, äug(eid)
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^olge ^Jiic^tg = ift, au^er in fo fern ber ©runb gefegt ift, fo entptt

bie Summe ber ^ofttioii in ber ?^oIge nid^t mel)r, aU in bem Buftanbe

ber SSelt entl^alten war, in fo fern fie ben ©runb ba3u entl^ielte. 6ö ent=

löielt aber biefer Buftanb Don berjenigen ^ofttion, bie in ber ^olge ift,

5 baö Bero, ba^ ^ei^t, in bem oorigen 3uftanbe toax bie ^sofition nid^t, bie

in ber golge anautreffen ift, folglich fann bk SSeränberung, bie barauö

[liefet, im ®an3en ber SBelt nad^ il^ren mirflid^en ober Potentialen folgen

auc^ ni(^t anber^ aU bem Bero gleich fein. 2)a nun einerfeitg bie ^olge

pofitiö unb = A ift, gleic^mo'^l aber ber ganae Buftanb beg Unioerfum

10 mie öorl^er in 2(nfel^ung ber 23eränberung A foll B^ro = fein, biefeg

aber unmöglid^ ift, aufeer in fo fern A — A ^ufammenjuneljmen ift, fo

fliegt: ba^ niemals eine ^ofttioe SSeränberung natürlid^er 2ßeife in ber

2Belt gefc^el^e, beren golge nic^t im ®an3en in einer »irüic^en ober

Potentialen ßntgegenfe^ung, bk fic^ aufgebt, beftel^e. 2)iefe Summe gicbt

15 aber Bero = 0, unb oor ber 35eränberung mar fte ebenfalls= 0, fo ba^

fte baburd^ meber öerme()rt nod^ oerminbert morben.

Sn bem 3tt)eiten ^all, ba bie 33eränberung in bem Sluf^eben oon

etmaö ^ofttiüem beftel^t, ift bie ^^olge= 0. ©g mar aber ber Buftanb

beö gefammten ©runbeg nac^ ber oorigen 9fiummer nic^t blofe = A, fon=

20 bem A — A = 0. Stlfo ift nad^ ber 2lrt 3U fd^ä^en, bie idt) \)kx ooraug

fe|e, bk ^ofition in ber 2SeIt meber üerme^rt noc^ oerminbert toorben.

3d^ milt biefen (Sa|, ber mir mid^tig 3U fein fd^eint, 3U erläutern

fud^en. 3« Öen 2^eränberungen ber Äörpermelt fielet er al^ eine fd)on

längft bemieiene med^anifd^e Siegel feft. ©ie mirb fo au^gebrüdft: Quan-

25 titas motus, summando vires corporum in easdem partes et subtrahendo

eas quae vergunt in contrarias, per mutuam illorum actionem (con-

flictum, pressionem, attractionem) non mutatur. 2lber ob man biefe

3f?egel gleid^ nid)t in ber reinen 9)ied^anif unmittelbar au^ bem meta=

p'^ijfifc^en ©runbe l^erleitet,^ worauf mir ben allgemeinen @a^ abgeleitet

30 l^aben, fo berul)t feine 9'ltrf)tigfeit boc^ in ber %i)at auf biefem ©runbe.

2)enn ba^ @efe^ ber !£rögl)eit, melc^eö in bem gemöl)nlidöen Semeife bie

©ruublage au^mad^t, entleljnt feine 2BaI)r^eit blo^ oon bem angefüljrten

Setoeiögrunbe, mie id) leicht 3eigen tonnte, mennidl)meitläuftig fein bürfte.

0efcl)tet)t, unb lüie ntetnanb anS einem >tal)ne einen anbern fd)n)tntmenben Äörper

35 md) einer ©egenb [tofeen fnnn, üt)ne felbft nad) ber entgegenoefe^ten 3lid)tiing ge=

trieben ju inerben.

13*
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©te (Erläuterung ber iRegel, mit ber irir unö bef(i)ätttgen, in ben

^dUen ber 3>eränberungen, bie nitf)t med^anijc^ finb, 3. {i. berer in unfcrer

Seele, ober bk öon il)r überl)aupt abl)ängen, ift t^rer Dktur na<i} fd^aer,

wie überl^aupt btefe SBirfungen foino^I aU il)re Örünbe bei lüeitem fo

tafelte!^ unb anfc^auenb beutlic^ nic^t fönnen bargeftellt luerben, aU bit in 5

ber ^örperlDelt. ©leic^roof)! luiü id), [0 öiel eg mir möglich 3U fein fd^eint,

Ijierin Stc^t 3U üerfc^affen [uc^en.

£)te 3}erabfc!^euung ift eben fo \vof)\ nia§ ^^ofttiöeu al§ bie SSegterbe.

2)ie erfte ift eine ^-olge einer pofitinen Unluft, mie biefe bie pofitioe yvolge

einer 2uft ift. 9lur in fo fern loir an eben bemfelben ©cgenftanbe iiuft 10

unb llnluft 3ugleicf) empfinbeu, fo finb bie 33egierben unb S?erabfcf)euungen

beffelben in einer mirflid^en ©ntgegenfe^ung. ^tüein in fo fern eben ber=

felbe ©runb, ber an einem Dbiecte Suft oeraiila^t, 3ugleicl^ ber @runb

einer nial^ren Unluft an anbern mirb, fo ftnb bie @ritnbe ber Segierben

3ugleic^ ©rünbe ber 23erabfcf)euungen, unb eö ift ber ®runb einer SSe- 15

gierbe 3ugletd^ ber @runb oon (ätmaö, ba§ in einer realen Dppofttion ba^

mit ftel^t, ob btefe gleid^ nur potential ift. (So irie bie Semegungen ber

Äörper, bie in berfelben geraben 2iuie in entgegengefel^ter 0?id)tung ftcf)

oon etnanber entfernen, ob fte gleid) einer beö anbern SSeioegung felber

auf3ul^eben nic^t beftrebt ftnb, bennod) eine aU bie ?ltegatit)e ber anbern 20

angefe^en »irb, reeil fte potential einanber entgegen gefegt finb. Siefem=

na^, ein fo großer ©rab ber 23egierbe in jemanb 3um O^iu^me entfpringt,

ein eben fo großer ®rab bey Slbfd^enct^ entftef)t 3uglei(^ in Se3iel^ung auf

bae ©egent^eil, unb biefer 5(bfcf)eu ift ^wax nur potential, fo lange uoc^

bie Umftänbe nid^t in ber roirflic^en ©ntgegenfe^ung in Slnfel^ung ber 25

cRu^mbegterbe ftel^en, glei(i)iriol}l ift burc^ eben biefelbe Urfad^e ber 9hi]^m=

begierbe ein pofitioer ®runb einee gletcl)en ®rabe§ ber llnluft in ber

Seele feftgefe^t, in fo fern ftd) bk Umftänbe ber 2Belt benen entgegen^

gefegt 3utragcn möd^ten, bk bie erftcre begünfttgeu.*) 2ötr iiierben balb

fe^en, ba^ eö in bcm üollfommeuften SSefen nic^t fo bciraubt fei, unb ba\] so

ber @runb feiner l)5c^ften i?uft fogar alle ^.'>(öglid)feit bcrUuluft aui^fd)lic^e.

33et ben .panbluugen bee .^^erftanbet^ ftnbcn nur fogar, baf3, in je

^ö^erem ©rabe eine geioiffe >,bee flar ober beutlid^ gemad)t mirb, befto

*) lim bes ipiüen imiRte ber [Ipifdje 2i>etfe itüe berg(etcl)en iviebe, bie ein

Wefüf)( gvoßer finnlidier 2uft eiit{)alteit, ausrotten, lueil mau mit i(}nen jiigleid) ;(-.

©riinbe nvo^er Uii^umebcnljeit unb iliiKDevguügeu'S pflaumt, bie nacf) bem ab=

uiect)felnben Spiel bes Söeltlnnfö ben gan3en 'l'C-nil) ^el• evftevu nufljobeu fönnen.
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mel^r irerben Me übrige öerbunfelt uub il^re ^(Qr!f)eit üerringert, fo ba^

ba^ ^ofttiüe, \va§ bei einer fold^en ^eränberung lüirüic^ irirb, mit einer

realen unb anrflid^en (Jntgegenfefenng üerbnnben ift, bie, irenn man al(eö

nad^ ber eriüä^nten 2lrt gu [d^ä^en gufammen nimmt, ben @rab be^ ^oft-

5 tiüen burd) bie Seränbernng lueber öerme^rt nod^ oerminbert.

®cr jttjette ^a^ i[t folgenber: 2lUe D^ealgrünbe beö Uni^

öerfum, wenn man biejenige fnmmirt, ir)elcf)e einftimmig finb

unb bie üon einanber abjie^t, bie einanber entgegengefe^t

[inb, geben ein (yacit, ba^ bem ßero gleich ift. 2)ag @an3e ber

10 SBelt ift an fid^ felbft 9lid)t^, an^er in fo fern e§ burd^ ben 2BiUen eineö

anbern (Stma§ ift. ©5 ift bemnad^ bk «Summe aller e^iftirenben O^ealität,

in fo fern fie in ber SBelt gegrünbet ift, für fid^ felbft betrachtet bem

3ero = gleic^. Db nun gleich afle möglid^e S^ealität in 2Serl^äItni§

auf ben göttlid)en 2BiI(en ein ^adt giebt, ba§ pofitio ift, fo mirb gleid^=

15 n^otil baburc^ ba^ SBefen einer 2ßelt ntc^t aufgel)oben. Sluö biefem SBefen

aber fliegt not^menbiger 2Beife, bafj bie ©pften^ be^jenigen, n)ag in il^r

gegrünbet ift, an unb für fid^ allein bem ^zxo gleid^ fei. Sllfo ift bie

(Summe beö (5;riftirenbcn in ber SBelt in 3?erl)ältnife auf benjenigen

©runb, ber an^cr il^r ift, pojttiD, aber in 33erpltni^ ber inneren 9^eal=

20 grünbe gegen einanber bem 3cro gleidl). 3)a nun in bem erften 3L^eri^ält=

niffe niemals eine C^ntgcgenfetiung ber 9^ealgrünbe ber 2Belt gegen ben

göttlichen SBillen ftatt finben fann, fo ift in biefer 2lbfidl)t feine 5luf^ebung,

unb bk Summe ift pofitio. S>eil aber in bem gmeiten 23erpltniffe baS

%adt 3ero ift, fo folgt, bafe bk pofttioen ®rünbe in einer ßntgegenfefeung

25 ftel)en muffen, in irelc^er fie betrachtet unb fummirt 3ero geben.

Slnmerfung 3ur smeiten Plummer.

3c^ l:)abi biefe ^mei Säfee in ber 2lbfid)t oorgetragen, um ben Sefer

3um ^aci)benfcn über biefcn Wegeuftanb ein3ulaben. ^d) gefteljc and),

baf3 fie für nüd) felbft uic^t lid)t genug, uoc^ mitgenugfamer ;?lugenfct)ein-'

30 lid)feit aut^ il)ren ©rünben ein3ufe()en finb. Jnbeffen bin id) gar fel^r

übcrfül)rt, ba^ unöollenbete 'lH'rfud)e, im abftracten erfcnntniffe proble=

matifd) oorgctragen, bem 'ii>ad)iitf}um bev I)öl)ern SSeltiueiebeit fel}r 3U-'

träglic^ fein fönnen: meil ein anberer febr oft ben Sluffc^lufj in einer tief

verborgenen Avage lcid)tcr antrifft, aU berjenigc, ber il}m ba:^n 'Ä\üa\]

35 giebt unb beffcn ^eftvcbungeu oiellcid)t nur bte.V)älfte berSc^nnerigfeiten
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I^aben überirinben fönnen. 2)er ^n^alt biefer @ä^e fcf)eint mir eine ge=

toiffe 2Bürt»e an ficf) gu l^aben, loeld^e ftiol^I 3U einer genauen Prüfung ber=

felben aufmuntern fann, mofcrn man nur il^ren ^inn mof)I begreift,

tteld^eö in bergleid^en 2lrt öon ÖrfenntniB nid^t fo leidet ift.

3i(f) mill inbcffen nocf) einigen ^JüBbeutungen öorgufommen fuc^en. 5

SJian mürbe mid) gang unb gar nid^t öerfte^en, menn man ftd^ einbilbete,

id^ 'i)atk burd^ ben erften (Safe fagen mollen: ba^ überi^aupt bie Summe
ber 9?ealitat burd) bie SSeltöeränberungen gar iiid^t üermel^rt nod^ t)er=

minbert merbe. 2)iefeä ift fo gang unb gar nid)t mein Sinn, ba^ aud^

bie gum 23eifptel angeführte mecf)antfd^e Siegel gerabe ba^ ©egentljcil 10

öerftattet. 2)enn burd^ bni Sto§ ber Körper njirb bie Summe ber Se=

toegungen balb öerme^rt, balb üerminbert, menn man fte für fid^ be-

trad)tet, allein ba§ %Cic'ü, nad^ bergugleid^ beigefügten Slrt ge*

fd^äfet, ift ba^jenige, maä einerlei bleibt, ©enn bie @ntgegenfe|ungen

ftnb in öielen 'J-atlen nur potential, mo bie Semegfrafte einanber mirflid^ 15

nid^t aufl^eben unb mo alfo eine S^ermel^rung ftatt finbet. SlHein nac^ ber

einmal gur 9^id^tfd^nur angenommenen SdE)ä|ung muffen bod^ aud^ biefe

üon einanber abgegogen merben.

@ben fo mu§ man bei ber Slnmenbung biefe^Safee§ auf unmed^anifd^e

2§eränberungen urtl^eilen. @in gleid^er 5!J?iBt)erftanb mürbe e§ fein, menn 20

man fid^ einfallen lie^e, ba§ nad^ eben bemfelben Safee bie 58ollfommen=

l^eit ber 2Selt gar nic^t mad^fen fönnte. 2)cnn e§ mirb ja burd^ biefen

6a| gar nidf)t geleugnet, ba^ bk Summe ber Of^ealitdt überl^aupt uid^t

natürlid^er SSeife folltc üermel^rt merben fönnen. Überbem befteljt in

biefem (Sonflictuö ber entgegengefefeten 9?ealgri"inbe gar fel^r bie 2.^olt= 25

fommenl^eit ber 2Selt über'^aupt, gleid^mie ber matcriale 2^eil berfelben

gang offenbar blo§ burd) ben Streit ber Ärdfte in einem regelmäßigen

Saufe erl^alten mirb. Unb eö ift immer ein großer 9JZi§ocrftanb, menn

man bk (Summe ber iRealitdt mit ber ©ro^e ber 58oHfommenl^eit a\§

einerlei aufteilt. 23ir l^abeu oben gefe^en, ba^ Unluft eben fo mo'^l pofttio 30

fei mie Suft, mer mürbe fie aber eine Sßollfommenl^eit nennen?

3. 2Bir Ijaben fc^on angemerft, baß eg oftmals fd^mer fei au^gu»

mad^en, ob gemiffe 2}erneinungcn ber ?ktur bloße 53Mngel um einc^

fe^lenben ©runbeö millen, ober Seraubungen feien auo ber vRealentgegeu'

fefeung gmeier pofttioen ©rünbe. ^n ber materialen 2Belt finb bie 23ei= 33

fpiele l^ieöon l^äufig. Sie gufammenl)ängcnbe £l)eile eine^ jeben .^orpero

brürfen gegen einanber mit magren Äraften (ber -Slngiel^ung), unb bie
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f5^oIge biefer SeftreBungen inürbe bie SSerringerung be§ Sftaumeötn'^altS

fein, wenn nid^t eben fo ma^rl^afte S^ätigfetten il^nen im gleid^en ©rabe

entgegemütrften burd) bte 3urücf[to§ung ber Elemente, beren Söirfung

ber ©riinb ber Unburd^bringlid^feit t[t. |)ter ift Oiul^e, ni(f)t meil 23eit)eg=

5 frdfte fel^Ien, foiibern toeil fte einanber entgegen lüirfen. (5ben fo rul^en

bie ©eiöic^te an beiben SSagearmen, toenn fte nacf) ben ©efefeen beö ®Ieid^*

gen^id^t^ am .'pebel angebrad^t finb. 93kn fann biefen Segriff ftieit über

bie ©renjen ber materialen SBelt auöbel^nen. @g ift eben nid^t nötl^tg,

bü'^, lüenn mx glauben in einer gänglid^en Untpttgfeit beg ©eifteö 3U

10 fein, bie Summe ber iRealgrünbe beg 2)en!eng unb SSege'^reng Heiner fei

aU in bem 3uf^anbe, ba fi(i) einige ©rabe biefer SBirffamfeit bem Se=

n)u§tfein offenbaren, ©oget bem gelel^rteften 9)?anne in ben Stugenbltcfen,

ba er müfeig unb rul^ig ift, ba§ er ctwa^ ergdl^Ien unb oon feiner 6inft(f)t

foll Igoren laffen! @r mei^ nic^tg, unb tt)r finbet t'^n in biefem ßuftanbe

15 leer, oI)ne beftimmte (Jrmögungen ober 33eurt!^eilungen. ©ebt i^m nur

3(nla^ burd^ eine ^rage, ober burd^ eure eigene Urtl^eile! ©eine 2Biffen=

fd^aft offenbart ftd^ in einer S^ieil^e oon Sl^ätig!eiten, bie eine foId)e 9^td^=

tung l^aben, ba^ fie il^m unb eud^ ba§ SSetou^tfein biefer feiner @infid)t

mbglid^ mad^en. SDl^ne Brt'eifel maren bk 9lealgrünbe ba3U lange in il^m

20 anzutreffen, aber ba bk ?foIge in Slnfel^ung beg 23ett)u^tfeing S^^^o ^^^^,

fo mußten fte einanber in fo fern entgegen gefegt getoefen fein. <Bo liegt

berjenige 2)onner, ben bte Äunft jum 3}erberben erfanb, in bem B^US'

l^aufe eineg dürften aufbe'^alten gu einem fünftigen Kriege, in brot)enber

@tille, big, meun ein oerrätl^erifd^er ßunber ii)n berü'^rt, er im 33lt^e auf=

25 fäl^rt unb um ftd^ l^er aßeg Derrt)üftet. 2)ie ©pannfebern, bie unaufl^ör=

Hd^ bereit toaren aufzufpringen, lagen in il^m biird^ mäd^tige 2ln3iel^ung

gebunben unb erwarteten ben Sf^ei^ etneg geuerfunfeng, um ftc^ ju be*

freien. @g ftetft etmag ©ro§eg unb, tote mid^ bünft, fel^r Ofiid^tigeg in bem

©ebanfen beg c^errn üon Seibniz: 2)ie ©eele befaßt bog gan3e Unioer*

30 fum mit il^rer 23orftenunggfraft, obgleid^ nur ein unenblid^ ficiner Si^eil

biefer SSorftellungen flar ift. ^n ber 2^1^at muffen alte Strien oon 23egriffen

nur auf ber iitnern 3:^ätigfeit unferg ©eifteg, alg auf it)rem ©runbe, be=

rufien. 5lu^ere 2)inge fonnen mol^I bk Sebingung entl^alten, unter tücU

d^er fie ftd^ auf eine ober anbere 2lrt '^eroort^un, aber nid^t bie Jlraft fte

35 hjirflid^ l^eroorzubringen. 2)ie 2)enfunggfraft ber (Seele mu§ 9^ealgrünbe

3u i^nen allen entl^alten, fo oiel il)rer natürlicher Söeife in il^r entfpringen

folten, unb bie (Srfd^einungen ber entftetjenben unb oergel^enben Äennt=
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ntffe ftnb aUem Slnfel^en nad^ nur ber ©inftimmung ober ©ntgegenfe^ung

aller biefer 'lf)ätigfeit bet3umeffen. 9J?an fann biefe Urtf)eile al§ (Srläute!^

rungen beö erften Sa^eg ber üortgen Diummer anfeilen.

3n morali[(i)en 2)ingen i[t ba§ ^txo gleirf)fang mcf)t immer alg eine

$ßerneinung beö 5RangeIg ju betrad^ten unb eine pofttiöe ?foIge non mel^r s

®rö§e nid)t ieber3eit ein SSeirei^ üon einer größeren S^^dtigfeit, bie in ber

3f{i(i)tnng auf biefe ^yolge angemanbt Sorben, ©ebet einem 9)ienf(f)en 3el^n

@rabe Seibenfd^aft, bie in einem gemiffen %a\k ben D^egeln ber '^^flid^t

tt)iberftreitet, 3. (g. ®elbgei3 ! Saffet if)n 3iüölf ®rabe ^eftrebung nad^

©runbfä|en ber ^3Mc^ftenIiebe anrcenben; bie ^olge ift öon 3n3ei ©raben, 10

fo biel ale er n)ol^Itf)ätig unb ^ülfreic^ fein wirb, ©ebenfet enä) einen an-

bern öon brei ©raben ©elbbegierbe unb öon fieben ©raben S^ermögen

nad^ ©runbfä^en ber 3}erbinbli(i)feit 3U l^anbeln ! 5)te .'panblung mirb

öier @rabe gro^ fein, ale fo üiel narf) bem Streite feiner Segierbe er einem

anbern 2)Zenfd^en nü^Iid) fein Joirb. (äö ift aber unftreitig: ba^, in fo fern 15

bie gebadete Seibenfd)aft aU natürlid^ unb unmiUfürlid^ fann angefel^en

toerben, ber moralifd^e SSertl^ ber .^^anblung be^ erfteren großer fei alö

be^ 3meiten, ob3tuar, menn man fie burd^ bie lebenbige Äraft fd)afeen

moUte, bk Solge in bem lefeteren %ali jene übertrifft. Um be^ miKen ift

e^ 5J?enfc^en unmöglich ben ©rab ber tugenbf)aften ©efinnung anberer 20

auä if)ren ^anblungen fidler 3U fc^lieBen, unb e^ l^at auc^ berjenige ba^

9^id)ten ficf) allein oorbel^alten, ber in ba^ ^lUKiiü ber .per3en fielet.

4. Sßenn man eö ttagen mill biefe Segriffe auf ba^ fo gebred^lid^e

ßrfenntnip an3uroenben, meld^eö 5Renfd^en oon ber unenblidE)en ©ottl^eit

^aben fönnen, nielc^e Sdl^toierigfeiten umgeben al^bann nic^t unfere 25

äu|erfte 23eftrebungen? 2)a irir bk ©runblage 3U biefen Segriffen nur

oon un^ felbft l^ernel^men fönnen, fo ift ee in ben me^rften ^aikn bunfel,

ob ö3tr biefe J^ee eigentlich ober nur öermittelft einiger Stnalogie auf bk--

fen unbegreiflid^en ©egenftanb übertragen follen. eimonibeö ift nodf)

immer ein SBeifer, ber nac^ oielfältiger Bögerung unb Üluffc^ub feinem 30

dürften bie 2tntiiiort gab: ^se mel)r id) über ©ott nad)ilnne, bcfto meniger

üermag id) i^n ein3ufe^en. (So lautet nid^t bie Sprad)e beö gelehrten

^öbel^. Gr mei§ nid^tg, er t)erftel)t nid)tt^, aber er rebet üon allem, unb

mag er rebet, barauf podl)t er. '^n bem IjbdbftenSBefen fönnen feine ©rünbe

ber Beraubung ober einer Df^ealentgegenfe^ung ftatt finben. ©enn meil .is

in if)m unb burd) il)n allet^ gegeben ift, fo ift burd) ben 3lllbefife ber 23e=

ftimmungcn in feinem eigenen 4}afein feine innere ^luf^ebung möglid).
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Um beötüitten ift ba§ ©efül^I ber Unhift fein ^räbicat, meld^e^ ber ©ott-

fieit ge3iemenb ift. SDer 9J?en[d^ ^at niemals eine 33egierbe 3U einem @e=

genftanbe, o^ne ba^ ©egentl^eil pofttiü 3U Derabfc{)euen, b. i. nirf)t allein

fo, bafe bie Se3ie]^ung feinet 2BilIent^ ba§ contrabictorif(i)e ©egent^eil ber

5 iSegierbe, [onbern it)V O^ealentgegengefe^tee (Sibfd^eu), nämlici^ eine golge

anö pofUiüer Unluft, ift. 23ei ieber ^egierbe, bk ein treuer ^ü^rer ^at

feinen (Scf)üler niol^l 3U 3ie!^en, ift ein jeber ©rfolg, ber feinem Sege{)ren

nid^t gemä§ ift, i^m pofitiö entgegen unb ein Oirunb ber llnluft. 3)ie

2}ert)ä(tniffe ber ©egenftänbe auf ben göttlichen SBilten ftnb üon gan3

10 anberer 2lrt. ©igentUd) ift fein tuif^ereg 2)ing ein ©runb mcber ber 2uft

nod^ Unhift in bemfelben; benn er pngt nict)t im minbeften öon tttioaß

anberm ab, unb eö moljut bem burc^ ftci^ felbft Seligen nicf)t biefe reine

ßuft bei, meil ba^ @ute außer i^m e^iftirt, fonbern eg e^-tftirt biefeö @ute

barum, lüeil bie eirige i^orfteüung feiner ^Jicglic^feit unb bie bamit Der=

15 bunbene i^uft ein ©runb ber öoH3ogenen 33egierbe ift. SSenn man bk

concrcte 23orftellung öon ber 9?atur beg ißegel^renö alleö @rfd)affenen ^ie=

mit üergleid^t, fo mirb man gelra^r, ba^ ber SiKe beö Unerfrf) äffeneu

menig 5Jil)nli(^e^ bamit ^aben fönne; melc^eö benn au&) in 2{nfef)ung ber

übrigen Seftimmungen bemjenigen nic^t unerwartet fein mirb, meld)er

20 biefeg mol}l fa^t, ba^ ber UnterfcE)ieb in ber £jualität unermefelid^ fein

muffe, menn man 2)inge oergleid^t, bereu bk einen für fxdj felbft ^lidji^

finb, ba^ anbre aber ba^j enige, burc^ mel(f)eg allein Slüeö ift.

Slllgemetne Slnmerfung.

3)a ber grünblic^en ^^l^ilofop^en, mie fte fic^ felbft nennen, tdglic^

mel^r tt)erben, inbem fte fo tief in aKe @ad)en einfc^auen, ba^ i^nen

anö:) nickte »erborgen bleibt, mae fte nid^t erflären unb begreifen fönnten,

fo fe^e ic^ fc^on ooraut^ ba^ ber Segriff b^x ^kalentgegenfefeung, melc^er

im Stnfange biefer 2lbl)anblung oon mir 3utn ©runbe gelegt morben, il)nen

fel)r fetd)t unb ber 23egriff ber ncgatioen @rö^en, ber barauf gebauet

morben, nid)t grünblic^ geniig öorfommcn merbe. ^ä), ber icl) au0 ber

Sc^mäd^e meiner (äinftd)t fein ®el)eimnip mac^c, nad) meld^cr ic^ ge--

meiniglid) baöjeuige am toenigften begreife, tüa§ alte 5}ieufc^en leicht ^n

öerfte^en glauben, fc^meid)le mir burd) mein Unoermögen ein ^)?ed)t 3U

bem Selftanbe biefer grofjen Öeifter 3U l}aben, ba^ il}re l)ol)c Beiöljeit
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bie £ü(fe auffüllen möge, bie meine mangeH^afte (5in[t(f)t ^at übrig laffen

muffen.

^df öerftel^e fel^r tt)ol^l, lüie eine ^olge burd^ einen @runb nad) ber

Siegel ber ^bentität gefegt merbe, barum toetl fie burd^ bie ßerglieberung

ber Segriffe in i^m entl^alten befunben lüirb. ©o ift bk ^Rot^toenbigfeit 5

ein ©runb ber Unüeränberlid)feit, bie Bufammenfe^ung ein ®runb ber

jll^eilbarfeit, bie Unenblic^feit ein ©runb ber Slüiüiffeni^eit ic. ic, unb

biefe 23erfnüpfung beg ©runbeg mit ber ^olge !ann i<i) beutlid) einfelf)en,

toeil bk «yolge iüirüi^ einerlei ift mit einem Sil^eilbegriffe beö @rnnbe§

unb, inbem fie fc^on in i()m befaßt mirb, burd^ benfelben nad) ber 9^egel 10

ber (Sinftimmung gefegt n^irb. 2Bte aber etmaö au§ etroa^ anberm, aber

nid^t nad^ ber 3*iegel ber ^bentität fliege, ba§ ift etmag, meld^eö iä) mir

gerne möd^te beutlid^ mad^en laffen. 3d^ nenne bie erftere 5lrt eineg

©runbeg ben logifd^en ®runb, n)eil feine 33e3iel)ung auf bk ^olge logifd^,

nämlic^ beutlic^ nad^ ber iRegel ber S^^ntitdt, !ann eingefel^en merben, 15

ben ®runb aber ber ^toeiten 2lrt nenne id^ ben S^iealgrunb, meil biefe 23e=

giel^ung »ol^I 3U meinen matiren Gegriffen gel^ört, aber bie 2lrt berfelben

auf feinerlei Sßeife !ann beurtl^eitt merben.

2ßa^ nun btefen S^tealgrunb unb beffen Segiel^ung auf bk '^olge an*

langt, fo fteUt ftc^ meine ^-rage in btefer einfad^en ©eftalt bar: mie foß 20

td^ z§ üerfte^en, ba^, weil ®tö)a§ ift, ütoa§ anbcrs fei? 6ine logifd^e

§oIge iüirb eigentlid^ nur barum gefegt, meil fie einerlei ift mit bem

©runbe. £)er SJtenfd^ !ann feilten; ber ®runb biefer gel^lbarMt liegt in

ber @nblici)!eit feiner Sfiatur, benn toenn id^ ben 33egriff eine^ enbltd)en

©eifteä auflöfe, fo fel^e td^, ba^ bk ^^el^lbarfeit in bemfelben liege, ba^ 25

ift, einerlei fei mit bemjenigen, Voa^ in bem ^Begriffe eineö ©eifteö ent=

Italien ift. 5lHein ber SBiüe ©otteö entplt ben ^^ealgrunb öom 2)afein

berSßelt. 2)er göttliche Söitte ift etmaä. Sie e?-tftirenbe SSelt ift ütoa^

gan^ anbereö. S^beffen burd^ ba§ eine mirb ba§ anbre gefegt. 2)er

3uftanb, in meld^em id^ ben 3flamen @tagirit l^öre, ift etttiaö, baburd^ 30

mirb etmag anberg, nämlid^ mein ®eban!e üon einem ^^ilofop!^, gefegt.

@in Körper A ift in SSemegung, ein anberer B in ber geraben fiinie ber=

felben in diui)z. £)ie SSemegung öon A ift etma^, bk üon B ift ^ivoa^ an=

berö, unb bo^ mirb burd^ bie eine bie anbre gefegt. 3^r möget nun ben

Segriff 00m göttlid^en 2BoUen gergliebern, fo öiel eud^ beliebt, fo merbet 35

il^r niemals eine e;riftirenbe SBelt barin antreffen, aU menn fie barin ent*

l^alten unb um ber Sbentitdt toiUen baburd^ gefegt fei, unb fo in ben
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übrigen 'gälten. 3«^ ^affe mid^ aud^ burd^ bie SSörter Urfad^e unb 2Sir-

fung, Äraft unb .panblung nic^t abjpeifen. £)enn toenn id^ etmaö fc^on

aU eine Ur[ad^e moüon anfeile, ober il^r ben SSegriff einer Äraft beilege,

fo f}ahc id^ in i^r fd^on bie 23ejie^ung be^ S^ealgrnnbe^ 3U ber ^olge ge«

5 bac^t, unb bann ift e§ Ieidi)t bie i^ofition ber Solge nad^ ber 3ftegel ber

^bentität ein3ufe^en. B- ®- 2)nrc^ ben allmäd^tigen SBiüen @otteö fann

man gan^ beutlid^ ba^ 2)afein ber SSelt oerfte^en. Slllein l^ier bebeutet

bie ^]?ad^t ba^jenige ©tmaö in ®ott, wobnrd^ anbre 2)inge gefegt lüerben.

©iefeö 3Sort aber begeid^net fd^on bk SSejie^ung eine^ Olealgrnnbeg au^

10 bie ?5oIge, bie id^ mir gerne möd^te erflaren laffen. ©elegentitdf) merfe id^

nur an, ba^ bie @intl)eilung be§ ^errn 6ru[iuö in ben ^beaU unb UcaU

grunb üon ber meinigen gan3lid^ unter[d)ieben fei. Denn fein ^beatgrunb

tft einerlei mit bem @rfenntnif3grunbe, unb ba ift leidet eingnfel^en, ba'^,

ttienn id^ etma^ fd^on aU einen ©runb anfeile, id) baraug bie ^olge

15 fd^lie§en fann. ©a^er nad^ feinen ©ä^cn ber ^Ibenbminb ein D^ealgrunb

üon Sftegenwolfen ift unb ^ugleid^ ein ^bealgrunb, tüeil iii) fie baraug er=

fennen unb üorauö oermutfjen fann. "Jladj unfern 33egriffen aber ift ber

3?ealgrunb niemals ein logifc^er ®rnnb, unb burd^ bm 2öinb toirb ber

3fiegen nid)t 3U folge ber ^egel ber S^e»tität gefegt. 2)ie öon ung oben

20 üorgetragene Unterfd^eibung ber logifd^en unb realen 6ntgegenfe|ung ift

ber je^t gebadeten 00m logifd^en unb 9?ealgrunbe parallel.

2)ie erftere fel^e id^ beutlic^ ein oermittelft beö ©afeeö öom SBiber*

fprud^e, unb iä) begreife, mie, menn id) bk nnenblid)feit ©otteö fefee, ba=

burd^ ba§ ^srdbicat ber @terblic^feit aufgel^oben mirb, meil e^ nämlid^

25 jener ftjiberfpric^t. Slllein wie burc^ bie Selüegnng eineö Äörperg bie 23e*

megung eine^ anbern aufgel^oben merbe, ba biefe mit jener bodf) nid^t im

SSiberfprud^e fte^t, ba§ ift eine anbere ^rage. 2Senn id^ bk Unbur(^=

bringlid^feit üorau^fe^e, weld^e mit einer jeben Äraft, bie tu ben D^aum,

ben ein Körper einnimmt, ein3ubringen trad^tet, in realer @ntgegenfe|iung

00 fielet, fo fann tc^ bie Stuf^ebung ber Semegungen fd^on oerfte^en ; al^»

bann 1:}ahi id} aber eine 9^ealentgegenfefeung auf eine anbere gebrad^t.

Wan üerfud^e nun, ob man bie Siealentgegenfefeung überf)aupt erflaren

unb beutlid^ fönne 3U erfennen geben, mie barum, n)etl etttiag ift, et=

n^a^ anberö aufgel^oben merbe, unb ob manetma^ mer)rfagen fönne,

35 alö ma^ x<i) batjon fagte, nämltd^ lebiglid^ ba^ eö nid^t burd^ ben ©a^

beä 2Biberfprud^3 gefc^e^e. "^ä) l)abe über bk ^atur unferei^ (Srfenntniffeg

in 3lnfel)un9 unferer Urt^cile üon ©rünben unb folgen nadl)gebac^t, unb
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td^ roerbe baä D^efultat bie[er 33etrad)tungen bereinft au^fü^rltd) barlegen.

Sluö bemfelben finbet ftcf), ba^ bie SSegiel^ung eineg SRealgrunbe^ auf et»

rraä, ba^ babur^ gefefet ober aufgel^oben irtrb, gar nid^t burci^ ein Urtl^eil,

fonbern bIo§ burcf) einen 23egriff fönne auSgebrücft werben, ben man n^o^l

bnrd^ ^uf(ö[ung gu einfadfieren 33egriffen üon Of^ealgrünben bringen fann, 5

fo bocf), bafi aule^t alle iinfre (Srfenntniffe üon biefer i8e3iel()nng ftcf) in

einfachen unb nnauflöälicf)en Segriffen ber D^^ealgrünbe enbigen, beren

35erfjältni§ jur J-oIge gar nid^t fann beutlid) gemacht roerben. 23tö bat)in

üjerben biejentge, beten angemaßte (Sinftd)t feine (2df)ranfen fennt, bie

5!JZet{)oben i^rer ^f)ilofop^ie öerfud^en, biä mie tteit fte in bergleid^en 10

^rage gelangen fönnen.
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(Alfter 5tbf(^nttt

SSon ben unterf^iebenen ©egenftänben be§ @efü^(§ üom

(Srljabeuen unb (Schönen.

2){e öerfd^tebene ©m^ftnbungen be§ SSergnügen^ ober be§ SSerbruffeg

5 berul^en nid^t fo fel^r auf ber S3ef(|affenl§eit ber äußeren 2)inge, bie fte er-

regen, aU auf bem iebem 9J?enfd^en eigenen ©efül^Ie baburd^ mit iu^t ober

Unluft gerührt 311 werben. 2)al)er fommen bie ^reuben einiger 5J?enfd)en,

looran anbre einen ©fei l^aben, bie öerltebte Seibenfd^aft, bk öftere ieber=

mann ein 9^ätf)[el ift, ober and^ ber lebl^afte Söibenoitte, ben ber eine

10 moran empfinbet, toaS bem anbern üöUig gleichgültig ift. 2)aö Selb ber

i8eobac!^tungen btefer 33efonberlf)eiten ber menfd^lid^en Dktur erftretft fid^

fe^r meit unb üerbtrgt annod^ einen reid^en SSorratl^ 3U ©ntbecfungen, bk
eben fo anmutl^ig aU lel^rreid^ finb. ^ä) merfe für jetit meinen 33lirf nur

auf einige (Stellen, bk [\^ in biefem 23e3irfe befonberg auÖ3uneI)men

15 fc^einen, unb aud^ auf biefe mel^r baö 5luge eiueö Seobac^terg al^ beS

^^ilofopl^en.

SBeil ein 5J?enf(^ ftc^ nur in fo fern glürflic^ finbet, aU er eine ^Jiei*

gung befriebigt, fo ift ba^ ®efül)l, melc^e^ i^n fä^ig mad)t gro^e SSer=

gnügen 3U genießen, ol^ne ba3n au^nel)menbe Talente 3U bebürfen, geroi§

20 nid^t eine Äleinigfeit. SSol^lbeleibte ^erfouen, bereu geiftreid^fter Slutor

il)r Äoc^ ift unb bereu 2Ber!e üon feinem ©efc^madE ftdl) in il^rem ÄeUer

befinben, lüerben bei gemeinen ßokn unb einem plumpen (Sd^er3 in eben

fo lebhafte greube geratben, aU biejenige ift, morauf ^serfonen üou ebeler

©mpfinbung fo ftol3 tl^un. ©in bequemer ^anu, ber bie 3]orlefung ber
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^üc^er liebt, lüeil eg [ic^ fefir ttiol^l babä einfc^Iafen lö^t, ber Kaufmann,

bem alte 3Sergnügen Iäppt[cf) fd)e{nen, baöjenige aufgenommen, mag ein

Huger ^ann geniest, menn er feinen ^anblungööortl^eil überfd^lägt, ber=

jenige, ber ba§ anbre ®e[ct)le(i)t nur in fo fern Hebt, aU er eg 3U ben gc=

nie&baren ©ad^en 3äf)It, ber fiieb^aber ber Sagb, er mag nun fliegen 5

jagen mie 2)omitian ober milbe S^l^tere mie 21 . ., aUe btefe l^aben ein ®e=

fü^l, meldieö jte fällig mad^t SSergnügen nad^ i^rer 2lrt 3U genießen, ol^ne

ba^ fie anbere beneiben bürfen ober anc!^ oon anbern fxd) einen SBegriff

maci^en fönnen; allein xd) menbe für je^t barauf feine 3lufmer!famfeit.

Q§ giebt nod^ ein ©efü^l öon feinerer 2trt, mel(^e§ entmeber barum fo 10

genannt mirb, meil man eö Idnger o'^ne (Sättigung unb (Srfd^üpfnng ge-

nießen fann, ober meil e^ fo 3U fagen eine Df^ei^barMt ber Seele ooraug»

fe^t, bie biefe 3ugleid^ gu tugenb'^aften Sf^egungen gefd^icft mac^t, ober meil

eg ^latente unb 3Serftanbeöüor3Üge an3eigt, ba im ©egentl^eil jene ^d

oölliger ©ebanfenlofigfeit ftatt ftnben fönnen. 5Diefeg ©efü^l ift eö, mo= 15

oon icf) eine Seite betracf)ten mlll. 2)oc^ fd^ließe ic^ l^ietion bie 9kigung

auä, meiere auf l)Ol^e S^erftanbeö-ßinftc^ten geheftet ift, unb ben 9^ei3,

beffen ein Kepler fällig mar, menn er, mie 33ai)le berid^tet, eine feiner

(ärfinbungen nidl)t um ein ?s'ürftentl)um mürbe oerfauft ^aben. 2)iefe

Gmpfinbuug ift gar 3U fein, aU baß fie in gegeumärtigen ©ntmurf ge= 20

Igoren foKte, melc!^er nur ba§ finnlici^e ©efül^l berül^ren mirb, beffen aud)

gemeinere (Seelen fä^ig finb.

®ag feinere ®efü^l, mag mir nun ermägen mollen, ift üornel)m=

lid^ 3miefad)er 2lrt: ba§ ©efü^l beö ©rtjabcucn unb bog (©(gölten, ©ie

Sf^ül^rung oon beiben ift angeneljm, aber auf fel^r öerf(f)iebene Sßeife. ©er 25

Stnblicf eineg ©ebirgeS, beffen befd^neite ©ipfel ftd) über 3Bol!en erl^ebeu,

bk Sefc^reibung etneg rafeuben Sturm^3, ober bie Sd)ilberung beö plli=

fdl)en S^eid^ä oon ^ilton erregen Sßo^lgefallen, aber mit ©raufen; ba--

gegen bie 2lugfid)t auf blumenreiche SBiefeu, 3:i)äler mit fd)längelnben

SSäd^en, bebecft oon meibenben beerben, bie 23efd^reibung beä (SUjfium, so

ober .s^omerö Sc^ilberung oon bem ©ürtel ber SScnug oeranlaffen aud)

eine angenehme ßmpfiubung, bie aber fröljlid^ unb läd)lclub ift. ©amit

jener ©inbrurf auf ung in gel)öriger Stärfe gefc^cl)en föuue, fo muffen

mir ein ®efül}l beg (5rr)abenen unb, um bie lelitere rec^t 3U geniefjen,

ein t^3efül)l für baö (Sd^öne r)aben. .s)ol)c 6"id)en unb einfame <Bd-)atkn .15

im ^eiligen .t)aiue finb erl) ab cu, 33lumenbettcn, niebrige .v^erfeu unb in

Figuren gefd^nittcne 33äume finb fd)öu. 3)ic ")lad)i ift crl)abcn, ber Tag
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ift [c^ön. ®emütl)garten, bie ein @efül)I für ba§ ©rl^akne befi^en, iret'

beu burd) bie ruf)tge (Stille eineö ©ommerabenbeö, lüenu baö 3itternbe

Sid^t ber ©terne burdf) bie braune @d)atten ber 5lad^t r)inburcl^ bricht unb

ber eiufame 3[)?onb im ©efid^t^frcife ftel)t, aßmä'^Hg in fjo^t @mpfinbun=

5 geil ge3ogen, üon greunbfdfiaft, öon SSerad^tung ber 2BeIt, öon ©»tgfeit.

£)er glän3enbe %aQ flö^t gefd)äfttgen ßifer unb ein ©etül^l öoii Sufttgfett

ein. 2)ag ©r^^abene rüt)rt, ba^ ©c^öiic rcigt. 5)ie ^Oiieue beö ?UJenfd^en,

ber im öoHen ©efül^l beö @r!)abneu ftd^ beftnbet, ift ernPaft, bigmeilen

ftarr unb erftaunt. 3)agegen üinbigt fic^ bie lebl^afte ©mpfinbung beö

10 (Sd^önen bmä:) glän3enbe .'peiterfett in ben Slugen, burd^ ßüge be§ Säd^Ienö

unb oft burc^ laute £uftig!ett an. 2)ag ßrl^abene ift mieberum oerfd)tebe=

ner 2lrt. 2)a^ ©efül^I beffelben ift biömeileu mit einigem ©raufen ober

aud^ ©d^ftjermut^, in einigen fällen bloö mit ru'^iger 23emnnberung unb

in noc^ anbern mit einer über einen er!^abenen ^lan üerbreiteten ©d^on-

IS !^eit begleitet. 2)ag erftere mtll td^ ba§ ®d;rcrf^afts©v^at)Cttc, baS

3n}ette ba§ ©bic unb ba§ britte ba§ ^rcid^tige nennen. S'iefe @tnfam=

feit ift erl^aben, aber auf eine fd^rec!§afte 2lrt.*) 2)a]^er gro^e, hjeitge^

*) 3d) tt^ilJ "«V ei" S3etf;.nel non beut eblen ©raufen geben, lueldje^ bie 33e-

fc^retbung einer gönjlidjen Cyinfüiufeit einflößen fann, unb 3tet)e um be^millen einige

20 ©telicn auö Gnrason^ Srnuni im Srem. Siagajin, 33onb IV, ©eite 539 an^. 2)ie»

fer farge 9fieid)e t)atte nad) bem Sluifee, aU feine 3ieid)tümer äunatjmen, fein .f)erj

bem 9)^itleiben unb ber Siebe gegen jeben anbern t)erfd)Ioffen. Snbeffen, fo wie bie

9)ienfd)enliebe in il)m erfattete, uatjm bie (ämfigfeit feiner ©ebeter unb ber ?Religion'5=

l)anblungen ju. 9Rad) biefem ©eftänbniffe fäf)rt er alfo fort au reben: 3ln einem

25 2tbenbe, ba \d) bei meiner Campe meine JRediuungen jog unb ben .^anbtungäDortI}eiI

überfd)Iug, iibermättigte mid) ber @d)laf. 3n biefem 3»ftanbe fa^ id) ben (Sngel

be§ Slobe^ mie einen Söirbelminb über mid) fommen, er fd/iug mic^, e^e id) bin

fc^redtid)en ©treid) abbitten fonnte. 3d) erftarrte, aU id) geroa^^r marb, bif^ mein

i'ooß für bie Smigfett gemorfen fei, unb bc\^ äu allem ©uten, ba§ id) öerübt, nid)tä

31) fonnte I)inäuget^an unb oon adein 93öfen, ba§ id) getrau, nid;tö fouute !)inn)egge=

nommen merben. Sd) marb tior ben Sljrou beffen, ber in bem brüten .pimmel )ool)nt,

geführt. ®er ©(anj, ber oor mir flammte, rebete mid) alfo an: (Sara^au, bein

©ütteöbienft ift oermorfen. 2)u l)aft bein .C^crj ber 93ieufd)euliebe üerfd)loffen unb

beine ©d)ä^e mit einer eifernen ipanb ge[)alten. 2)u t)aft nur für bid) felbft gelebt,

35 nnb barum follft bn and) füuftig in CSmigfeit allein unb non aller ©emeinfd)aft

mit ber ganjen ©d^öpfung amSgefto^eu leben. S'i biefem 2tugenbtirfe marb id) burd)

eine unfid)tbare ©cioalt fortgeriffeu unb burd) ba$ gläujenbe ©ebäube ber ©d)öpfung

getrieben. Sd) liefe balb nn3ä()lige 'Il^elten l)inter mir. Sll'^ id) mid) bem ciußerften

ßinbe ber "i^tatur näf)erte, merftc id), bafs bie ©d;atten be^o grenjentofeu beeren fid)

Äanf« ©cfiriftcii. SBevfe. II. 14
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ftrecfte (Stnoben, \vk bie ungeljeure Sßüfte ©d^amo in ber 2:artare{, jeber-

geit 2lnlaj5 gegeben l^aben fürd)terlid)e «Schatten, Äobolbe unb ®e[^en[ter=

laröen bal^in gu üerfe^en.

£)aö 6rt)abene mu§ jebergeit grofe, baö (Sd^öne fann aud^ Hein fein.

®aö ©rl^abene mufe einfältig, baö <Scf)öne fann gepult unb ge3iert fein. 5

6ine gro§e .t)öl^e ift eben fo inol}! ergaben aU eine gro^e3;iefe; allein

biefe ift mit ber (Smpfinbung beö Sd^auberng begleitet, jene mit ber 33e=

»unberung; bal^er biefe ©mpfinbung fd^retfl^aft erl)aben unb jene ebel

fein fann. 2)er Slnblic! einer ägi}ptif^en ^^ijramiben rü^rt, wie .^affel =

quift berid^tet, meit mef)r, aU man fid^ aug aUer 23efd^reibung eg öor- 10

[teUen fann, aber if)r Sau ift einfältig unb ebel 2)ie ^^eter^fird^e in diom

ift prächtig. 25eil auf biefen ©nttourf, ber gro^ unb einfältig ift, (Sd^ön=

l^eit, 3. (g. @olb, mofaif(|e Slrbeit 2c. 2c. fo üerbreitet ift, ba^ bie (5mpfin=

bung beö Srl^abenen bod^ am meiften l^inburd^ mirft, fo fiei^t ber ®egen=

ftanb präd^tig. @in Slrfenal mu^ ebel unb einfältig, ein 3ftefiben3fc^lo^ 15

:präd^tig unb ein ßuftpalaft fd^ön unb gesiert fein.

©ine lange 2)auer ift erl^aben. 3ft f^e öon oergangener ßeit, fo ift

pe-ebel ; toirb fie in einer unabfel^lic^en ßufunft ooran^ gefe^en, fo l^at

fte dtoa§ üom ©c^recfl^aften an fid). 6in ©ebäube aug bem entfernteften

Slltert^um ift el)rn3Ürbig. .^allerg Sefd)reibuug öon ber fünftigen örnig^ 20

feit pBt ein fanfteg (Traufen unb oon ber üergangenen ftarre 23emun=

berung ein.

tu bie Jtefe üor mid^ f)erabfenften. (Sin fiird)terlicl)e^ ?lte\d) üon eioiöer @ttUe, ©in»

famfeit unb ginftei-niß! Unau9fpred[)ltc^e^ ©raufen nbeifel mii^ bei biefem 3tnblicf.

3d) oerlor aUgemad) bie legten ©ferne an§ beut ©efidjte, unb enbtid) erlofö) ber 25

le^te gtitnmernbe ©d)ein beiS 8icf)tä in ber äufeerften ginfterniß. Sie 2;obeöängfte

ber Sierjmetftung naf)men mit jebem SUigenbticfe ju, fo roie jeber Stugenblicf meine

(äntfernung oon ber legten beiuo^nten Söelt oermet)rte. Sd) bebad)te mit unleibli^er

.g)eräenäangft, boB, wenn äe^ntauienbmat toufenb 3af)ve nüd) ienfeit ben ©renken

oUe^ (Srfd)affenen mürben weiter gebrad)t ^aben, id) bod) nod) immerf)in in ben uner= 30

me^Iid)en Stbgrunb ber ginfternife oormärt^ fc^auen mürbe of)ne .ßülfe ober Hoffnung

einiger Olücffetir. 3n biefer Betäubung ftrecfte id) meine ^änbe mit foldjer

^eftigfeit nad) ©egenftänben ber 2Birnid)feit aii§, baß id) barüber ermad)te. Unb

nun bin id) belehrt morben, 93ienfd)en t)oi^3ufd)ä|en ; benn aud) ber ©eringfte Don

benjenigen, bie id) im ©toläe meinet ©lücfä oon meiner Sljüre gemiefen [}atte, mürbe 35

in jener erfd)redtid)en (£-inöbe oon mir alten ©d)ä^en üon ©otconba meit fein üor»

gejogen morben. — —
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ßlDetter mmitt
SSon ben ©igenfc^aften be§ ©r^abenen unb (Sd^önen am

SÖZenfd^ett überl^aupt.

SSerftanb tft erl^aben, 3Bi^ ift [d^ön. Äül^nl^eit ift erl^akit unb gro^,

5 Sift ift fletn, aber [d^ön. 2)ie 33el^utfamfe{t, fagte 6romtt)eU, ift eine

SSürgermeiftertugenb. 2Baf)r]^aftigfeit unb D^eblidjfeit ift einfältig unb

ebel, ©d^er^ unb gefällige iSd^meid^elei ift fein unb fdl)ön. Slrtigfeit ift bie

©d^ön^eit ber Sugenb. Uneigennü^iger ©ienfteifer ift ebel, ©efd^üffen^

f)eit<^oliteffe) unb ."pöflid^feit finb fdl)ön. (Srl^abene ©igenfd^aften flögen

10 ^odjad^tung, fd^öne aber Siebe ein. ßeute, beren ©efül^l öornel^mlidl) auf

ba§ ©c^öne ge!^t, fud^en il^re reblidl)e, beftänbige unb ernftl§ofte ^reunbe

nur in ber ^fiotl^ auf; ben fdljergl^aften, artigen unb l^öflid)en ©efeüfd^after

aber ertnä^len fie fid^ ^um Umgänge. Wan fd^ä^t mand^en öiel gu !^od^,

al^ ba'^ man il^n lieben fönne. 6r flö|t SSen^unberung ein, aber er ift 3U

15 meit über un§, alö ba^ mir mit ber 23ertraulic^feit ber Siebe un§ il)m gu

näl^ern getrauen.

2)iejenige, meldte beiberlei ®efül)l in fid^ öereinbaren, merben ftnben:

ba'^ bie 3fiü^rung öon bem @rl)abenen mächtiger ift mie bie öom ©d^önen,

nur ba§ fte o^ne Slbmed^felung ober 33egleitung ber legieren ermübet unb

20 nid^t fo lange genoffen merben fann.*) 2)ie ^ol^en (ämpfinbungen, 3U

benen bk Unterrebung in einer ©efeUfd^aft oon guter SBal^l jtd^ bismeilen

erfiebt, muffen [xd) bajmifdien in ^eiteren @rf)er3 auflöfen, unb bie lad^enbe

^reuben follen mit ber gerül^rten, ernftl^aften ^Kiene ben fd^önen (Sontraft

mad^en, meld^er beibe Slrten oon (ämpfinbung unge^toungen abmed^feln

25 lä§t. ^reunbfc^aft ^at ^auptfäc^lid^ ben ßug beö ßr^abenen, ©e=

fd^led^terliebe aber beö ©d^onen an fid^. 2)od^ geben 3ärtlic^feit unb

*) 2)te (ämpfinbungen beS (Sr^abenen fpannen bie Gräfte ber ©eele ftärfer on

unb ermiiben ba^ex el)er. 3ilm roirb ein ©d)äfergebid)t länger in einer g^olge tefen

lönnen aU SOiiltons* Dertoreneä ^arabie^ unb ben be la SÖru^ere länger mie ben

30 ?)oung. &§ fd^eint mir fogar ein gef)ter be^ le^teren ot^ eineä moraUfdjen ®id)ter0

5U fein, ba^ er gar äu einförmig int erhabenen 2:üne ant)äU; benn bie ©tärfe beä

(ginbrucf^ fann nur bnrd) 2lbfted)ungen mit fanfteren ©teilen erneuert merben. S3ei

bem <Sd)önen ermübet m<i)tß met)r aU mül)fame Äunft, bie fid^ babei oerrätl). Sie-

23emül)ung ju reiben mirb peinlich unb mit S3efd)merlid)feit empfunben.

14*
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tiefe ^od^ad^tung ber le^teren eine geiviffe SBürbe unb ©rl^abenl^eit, ba-

gegen gaufeH^after <B^ex^ unb SSertrauUd^feit ba^ ßolorit beö (Schönen

in btefer ©mpfinbung erl^ötjen. 2)aö S^rauerfpiel unterfd^eibet ftcf) met=

ner 5[Keinuug na(^ üom Suftfpiele öornel^mlid) barin: ba^ in bem erfte^

ren baö ©efül^I fürg @r^abene, im glüetten für ba^ (Sd^öne gerührt n

n)irb. 3n bem erfteren 3eigen ftc^ gro^müt^tge 5lufo|)ferung für frembe^

SBol^I, fü'^ne ©ntfd^Ioffentjeit in ©efa'^ren unb ge|)rüfte ^reue. 2)ie ^itbz

ift bafelbft fd^hjermüt^ig, jartUd^ unb öolt .f)od^ad^tung ; ba§ Unglücf an^

berer betoegt in bem 33ufen beö 3ufc^auerg tl^eilnel^menbe ©mpfinbungen

unb läfet fein gro^mütl^tg .^er^ für frembe 5RotI) flopfen. @r lütrb fanft lo

gerül^rt unb fül)It bie SBürbe feiner eigenen 5)latur. 2)agegen ftettt ba§

Suftfpiel feine diänh, tounberlid^e 35ern3irrungen unb SBi^ige, bie ftd^

l^erauggujiel^en n}iffen, 9^arren, bk fid^ betrügen laffen, Spa^e unb Iäc^er=

Hd^e (Efiaraüere üor. 2)ie Siebe ift !^ter nid^t fo grämifd), fie ift luftig unb

öertrauUd^. 2)od) !önnen fo toie in anbern hätten, alfo auä:) in biefen ba§ 15

(Sble mit bem @d^önen in gemiffem ©rabe öereinbart Serben.

©elbft bie Safter unb moralifd^e ©ebred^en führen öftere gleid^tool^l

einige 3öge beö (Srl^abenen ober ©d^önen bei ftd^; toenigften^ fo lüie fie

unferem ftnnlid^en ®efül)l erfd^einen, ol^ne bur^ SSernunft geprüft 3U

fein. 2)er ßorn eineö ^urd^tbaren ift erl)aben, mie 2ld^iüe§' 3orn in ber 20

3liabe. iiber'f)aupt ift ber .f)elb beö .^omerg fc^recflic^ erlauben, beä

SSirgilö feiner bagegen ebel Offenbare breifte dia<i)C nad^ großer 33e^

leibigung fiat dtda§ ©ro^eö an ftd^, unb fo unerlaubt [k aud^ fein mag,

fo rü^rt fte in ber ©raä^lung gleid^mol^l mit ©raufen unb SBol^lgefaUen.

^lU <Sä:ia<ij ^abix 3ur 9kc^t3ett üon einigen SSerfc^iüornen in feinem ßelte 25

überfallen marb, fo rief er, lüte .f)anh}ai) er3a^lt, nad[)bem er fdl)on einige

SBunben be!ommen unb fid) üott 2Ser3meifelung meierte: ©rbarmung!
id^ mill eud) allen »ergeben, ©iner unter il^nen antn3ortete, inbem er

ben (Säbel in bie .'pö^e !^ob : 2)u l)aft !eine ©rbarmung beriefen

unb öerbienft auc^ feine, ©ntfd^loffene Sennegenl^eit an einem ©djel^ so

men ift l^öd^ft gefä'^rlid^, aber fte rü^rt bod^ in ber (5r3äl^lung, unb felbft

inenn er 3U einem fdljänblid^en S^obe gefd^leppt tüirb, fo öerebelt er il)n

nod() gemifferma^en baburd^, ba^ er i^m tro^ig unb mit 2?erad^tung ent^

gegen gel^t. 3Son ber anbern (Seite l^at ein liftig auggebad)ter (Snttourf,

menn er gleid^ auf ein SSubenftüdE au§gel^t, d);üa§ an ftd^, maö fein ift as

unb beladet mtrb. Su'^lerifd^e 5Jieigung (ßoquetterie) im feinen S^erftanbe,

nämlid) eine ©efliffenl^eit cin3une!^men unb 3U rei3en, an einer fonft arti=
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gen ^erfon ift öielleid)t tabellfiaft, aber bo<i) fd^on unb iüirb gemeinigltd^

bem ef)rbaren, ernft^aften 5fnftanbe üorgegogen.

2)ie ©eftalt ber ^erfonen, bie burd^ tl§r du^ere^ Stnfel^en gefallen,

fi^Iägt balb in eine, balb in bie anbere 2lrt beö ©efül^Iö ein. ©ine gro§e

5 (Statur erwirbt ftd^ 5lnfel^en unb Sichtung, eine Heine me!^r 33ertrauH(ft=

feit, ©elbft bk bräunlirf)e ^arbe unb fd^n}ar3e Slugen ftnb bem (5r]^abe=

neu, blaue Singen unb blonbe garbe bem @d^önen naiver öertoanbt. (Sin

ethjaS grö|ereg 2llter vereinbart ftd^ mel)r mit ben (äigeufd^aften beg (är=

l^abenen, ^ugenb aber mit benen beg ©d^önen. ©o ift eö aud^ mit bem

10 Unterfd)iebe ber ©täube bettjanbt, unb in alten biefen nur eriöä^nten 23e=

giel^ungen muffen fogar bie Äleibungen auf biefen Unterfd^ieb beö ®e=

fül)l8 eintreffen, ©ro^e, anfel^nlid^e ^erfonen muffen Einfalt, pdl)fteng

^radl)t in i^rer ^leibung beobad^ten, fleine fönnen gepult unb gefd)mürft

fein. 3)em 2llter geziemen bun!lere ?farben unb (5införmig!eit im 2ln=

15 3uge, bie ^ugenb fc^immert burc^ l^eltere unb lebhaft abfted)enbe Älet=

bunggftürfe. Unter ben ©täuben mu^ bei gleid^em 35ermogen unb Spange

ber ©eiftlid^e hit größte ©infalt, ber ©taatgmann bie meifte ^rad^t 3ei=

gen. 2)er (Siciöbeo fann fid^ augpu^en, mie eö xi)m beliebt.

Slud^ in äußerlichen ©lücft^umftdnben ift ettüo^, ba^ trenigftenö nad^

20 bem S^a^ne ber 5J?enfdl)en in biefe ßmpftnbungen einfd^lägt. ©eburt unb

2^itel finben bie 9[)?enfd^eu gemeiniglich gur Sichtung geneigt. 3fteic^tl^um

aud^ ol^ne SSerbienfte mirb felbft üon Uneigennü^igen geeiert, öermutl^lid^

meil fic^ mit feiner S^orfteüung ©ntmürfe oon großen ^anblungen »er*

einbaren, bie baburc^ fonnten au^gefübrt merben. 2)iefe 5ld^tung trifft

25 gelegentlicf) aud^ manchen reid^en @dl)urfen, ber fold^e ."panblungen nie*

malö ausüben mirb unb öou bem eblen ©efü^l feinen 23egriff lf)at,_tt)eld^e0

Dieid^tpmer eingig unb allein fd^äpar machen fann. 2Baö ba§ Übel ber

Slrmutl) toergrößert, ift bie ©eringfd^ä^ung, melcf)e auc^ uid^t burc^ 35er*

bienfte gän3lid^ fann übertuogen merben, irenigftenö nid^t öor gemeinen

30 Singen, mo nid^t 9^ang unb ^itel biefeg plumpe ©efül^l täufd^en unb eini*

germaßen 3U beffen 2Sortl)eil l)intergel^en.

3n ber menfd^lid^en ?iatur finben ftc^ niemals rül^mlid^e ßigen*

fc^aften, obne ba^ 3ugleicl) Slbartungen berfelben burd^ unenblid^e ©d^atti*

rungen W 3ur äußerften Unöottfommenl^eit übergel^en foKten. 2)ie

35 ©igenfc^aft beö ©c^recflid^-ßrl^abeneu, tuenu fie gan3 unnatürlich)
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tüirb, tft abenteuerlid^.*) Unnatürltci^e £)inge, in fo fern tag ©rl^abene

barin gemeint ift, ob e§ gleid) toenig ober gar nid^t angetroffen toirb, finb

^ra|en. 2Ber ba§ 2tbenteuerlidC)e liebt unb glaubt, ift ein ^l^antaft,

bie 9ieigung 3U ^ra^en mac^t ben ©rillenfänger. 2lnbererfeitg artet

ba§ ©efül^I beg (Srf)onen aug, loenn ba^ ©ble babti gänglid^ mangelt, 5

unb man nennt eö läpüifc!^. @ine SKann^perfon üon biefer (äigenfd^aft,

toenn fte jung ift, l^ei^t ein Sa ff e; ift fte im mittleren 2llter, fo ift eö ein

®ecf. Sßeil bem p^eren 2llter ba^ (Srl^abene am not!^n)enbigften ift, fo

ift ein alter ©ecf ba^ oeräd)tlic^fte ©efd^öpf in ber 5Watur, fo n)ie ein

junger ©rillenfänger ba^ loibrigfte unb unleibli(i)fte ift. ©ctierge unb 10

SRunterfeit fd)lagen in ba§ ©efül^l be^ (Sd^önen ein. ©letd^ioo^l !ann

nod^ 3iemlid^ oiel SSerftanb l)inbur(f)fd^einen, unb in fo fern fonnen fte

mel^r ober toeniger bem ©rl^abeuen oertoanbt fein. 2)er, in beffen 2)?un*

terfeit biefe ®a3umif(i^ung unmerüid^ ift, fafelt. 2)er beftänbig fafelt,

ift albern. 9J?an merft leidet, ba^ aud) finge Seute bt^Ujetlen fafeln, unb 15

ba'$ nid^t loemg @eift ba3u gel)öre ben SSerftanb eine !ur3e 3eit oon fei=

nem Soften ab3urufen, ol^ne ba^ babei etmaö oerfe'^en rt)irb. 2)crienige,

beffen 3fteben ober ."panblungen meber beluftigen nod^ rül^ren, ift lang=

ft) eilig. 3)er Sangrtjeilige, in fo fern er gleid^ioo^^l beibeö 3U t!^un ge»

fc^aftig ift, ift abgefd^macft. 2)er 2lbgefc^mac!te, n}enn er aufgeblafen 20

ift, ift ein ^'iarr.**)

3(^ njiH biefen lounberlid^en 2lbri§ ber menfc^lic^en Sd^ioad^'^eiten

burd^ 23eifpiele eitt)a§ oerftänbli(t)er mad)en; benn ber, toel(t)em ^ogartl^g

©rabftid^el fel^lt, mu^, loag ber 3ei(i)nung am 5luöbrucfe mangelt, burd^

Sefd^reibung erfe^en. Äü^ne Übernel^mung ber ©efal^ren für unfere, beö 25

SSaterlanbeg, ober unferer ^reunbe 3ied^te tft erl^aben. £)ie ,^reu33Üge,

bie alte 9iitterfc^aft n^aren abenteuerlid^; bie 2)uelle, ein elenber 3fleft

*) 3n fo fern bie (5rl)aben!)ett ober @dE)ön^ett baß befannte SRittelmo^ iiber»

fd)rettct, fo pflegt man fie romanifcf) 311 nennen.

**) SOkn bemerft batb, ba'^ biefe et)vroürbige ©efeUfdjaft fid^ in ^wei Sogen 30

tl^eile, in bie ber ©rillenfcinger unb bie ber ©ecfen. (Sin gelef)rter ©rillenfänger roirb

befd^eibentlid) ein 5ßebant genannt. Senn er bie tro^ige 2i3eigf)eitämiene annimmt,

roie bie 2)unfe alter unb neuer Seiten, fo ftet)t if)m bie ^apps mit ®d)eUen gut

3um ®efic[)te. 3)ie (Slaffe ber ©etfen wirb mef)r in ber großen SBelt angetroffen,

©ie ift oielteicf)t nod) beffer al§ bie erfteve. 93ian ijat an i()ucn oiel 3u oerbienen 35

unb Diel äu Iad)en. 3n biefer Garicatur mad)t gleidjioot)! einer bem' anbern ein

fd)ief Wlanl unb ftößt mit feinem leeren Äopf au ben Äopf feinet 33ruberä.
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öer le^tern aug einem öerfel^rten 23egriff beg ß^renruf^, ftnb ^ra^en.

@rf)toermütl^ige Entfernung öon bem ©eränfd^e ber SBelt äuget nein red^t-

madigen Überbrufje tft ebel. 2)er alten ©rennten einfteblerijd^e 2lnbac^t

toax abenteuerlich. Älöfter unb bergletci)en ©räber, um lebenbige .'pei-

5 Itge ein3ufperren, ftnb ^ra^en. Segn^ingung feiner Seibenfd^aften burd^

©runbfa^e ift erl^aben. ^afteiungen, ®elübbeunb anbere SRönd^^tugen^

ben mel^r ftnb ^^ra^en. ."peilige ^nod^en, l()eiligeg ^ol^ unb aller ber=

gleid^en ^lunber, ben Ijeiligen <Stu!^lgang beg großen 2ama öon S^tbet

ntd^t aui^gefd^loffen, ftnb Jrafeen. ^on ben SL^erfen be§ SBi^e^ unb beä

10 feinen ©efü^l^ fallen bie epifd^e ®ebicl)te beg SSirgilö unb Älopftodfg m§
@ble, A)omerg unb 3)tiltong inö Slbenteucrltc^e. 2)ie S5ern3anbelun=^

gen beö ^jöibg ftnb ^yra^en, bie geenmärd^en be^ fran3Öftfdl)en 2lber=

tt)i^e§ ftnb bie elenbeften %xaid^\\, bk jemals auögel^erft morben. 2lna=

freontifd^e ©ebid^te ftnb gemeiniglich fel^r nal)e beim ßä^;)ifd^en.

15 3)ie 2Ser!e beg 3}erftanbeg unb Sd^arfftnnigfeit, in fo fern i^re

©egenftänbe aud^ etn)a§ für baö ®efül)l entl^alten, nel)men gleic^fatt^

einigen 2lntl)eil an ben gebadeten S3erfd^ieben!^eiten. 2)ie matl^ematifd^e

SSorftellung öon ber unermeßlichen ®rö|e beg SBeltbaueg, bie 33etrad^=

tungen ber 5D^etapl^i)fif öon ber ©migfeit, ber SSorfel}ung, ber Unfterblic^^

20 hit unferer ©eele entljalten eine gemiffe @rf)aben!^eit unb Sßürbe. ^in*

gegen löirb bk SBelttöei^l^eit and) burd^ öiel leere ©pi^finbigfeiteii ent=

fteltt, unb ber 2lnfdl)ein ber @rünblicl)!eit l^inbert nid^t, ba^ bie öier fQllo=

giftifd^en fyiguren nid^t gu vSd^ulfra^en gegä^lt ju icerben üerbienten.

Sn moralifd^en (äigenfc^aften ift niedre Slugenb allein erl^aben. (5ä

25 giebt gleid^mol^l gute ftttlid^e Dualitäten, bk liebenöftürbig unb fd^ön

finb unb, in fo fern fie mit ber S^ugenb l^armoniren, aud^ alg! ebel ange»

feigen merben, ob fte gleid^ eigentlid^ nid^t 3ur tugenb^aften ©efinnung

ge3a^lt löerben fönnen. £)ag Urtljeil l^ierüber ift fein unb öermidfelt.

3JJan fann gemi^ bie ©emütl^öüerfaffung nid^ttugenbl^aft nennen, bk ein

30 Ouell foldl)er .panblungen ift, auf meldte 3mar aud^ bk Sugenb l^tnaug=

laufen mürbe, allein auö einem ©runbe, ber nur 3ufciKiger SBeife bamit

übereinftimmt, feiner 9^atur nad^ aber ben allgemeinen Spiegeln ber 2iugenb

aud^ öfterö miberftreiten fann. @ine gemtffe Betd^mütl^igfeit, bk leidet*

lid) in ein marme^ ©efü^l beg 9J?itletbeng gefegt mirb, tft fd^on unb

35 lieben^mürbig; benn eg 3eigt eine gütige 2^l^eilne^mung an bem@d^irffale

anberer 9J?enfc^en an, worauf ©runbfä^e ber S^ugenb gleid^falB l^inauö*

fül^ren. Sllleiit biefe gutartige ßeibenfd^aft ift gleic^mol^l fd^mad^ unb
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ieberaeit blinb. 2)enn fe|et, biefe ©mpftnbung beilege eud^, mit eurem

Sliifffianbe einem Ülof^leibenben aufgu^elfen, altein tl^r feib einem anbern

fd^ulbig unb fe^t euc^ baburd) au^er @tanb, bie [trenge ^flid^t ber ®e=

red^tigfett 3U erfüllen, \o fam offenbar bie .^anblung au§ feinem tugenb=

]^aften SSorfa^e entfpringen, benn ein folc^er !önnte eucf) unmöglid^ an» 5

ret3en eine l^ö^ere 58erbinbli(^!eit biefer blinben 33e3auberung aufauopfern.

2Benn bagegen bie allgemeine SSo'^lgelnogenlieit gegen ba^ menfd^licJ^e

®efd^led)t in eud) aum ©runbfa^e gemorben ift, loelc^em i'^r jeberjeit eure

.t)anblungen unterorbnet, algbann bleibt bie Siebe gegen ben Slotl^leiben«

ben nod^, allein fte ift je^t anö einem p^ern @tanbpun!te in ba§ iüal)re 10

SSerpltnife gegen eure gefammte $fUcl)t üerfe^t luorben. 2)ie allgemeine

2Sol)lgemogeul)eit ift ein ©runb ber S^eilnel^mung an feinem Übel, aber

aü6) 3ugleicl^ ber ®erecf)tigfeit, nacf) beren SSorfd^rift i^r je^t biefe §anb=^

lung unterlaffen muffet. ^0 balb nun biefeg ©efü^l gu feiner gel^örigen

Slttgemein'^eit geftiegen ift, fo ift eö ergaben, aber aud^ fälter. 35enn eg 15

ift nic^t mögli^, ha^ unfer Sufen für febe^ 5J?enf(^en Slnt^eil öon QavU

lid^Mt auffc^metle unb M jeber freutben9lot^ inSöel^mut^ fc^mimme, fonft

n)ürbe ber 'Xugenb^afte, unauf^orli^ in mitleibigen Sl^ränen loie .peraflit

fc^melgenb, bei aUer biefer ©ut^eraigfeit gleic^iüol^l nid^t^ metter alö dn

toeid^müt^iger 9Jiü§iggänger merben.*) 20

2)ie jmeite 2lrt beö gütigen ®efül)lö, meld^eö glcar fd^ön unb liebeng-

mürbig, aber noc| nic^t bie ©runblage einer ma'^ren S^ugenb ift, ift bie

©efälligfeit, eine Steigung, anbern burd^ §reunblid^!eit, burc^ (äin=

miKigung in i^r 3Serlangen unb burd^ ©leid^förmigfeit nufereg Setrageng

mit t^ren ©efuinungen angenel)m gu werben. 2)iefer ©ruub einer reiaen- 25

ben ©efelligfeit ift fc^ön unb bu ^iegfam!eit eineg folc^en ."peraen^ gut-

artig. Slllein fte ift fo gar feine S;ugenb, ba^, mo nid^t l^ol^ere ©runbfci^e

*) 58ei näf)erer ©rroägung finbet man, ba% [ü Itebenätoürbig aud) bie mit'

leibtge ©igenfdjaft jeiu mag, fie bod) bie 2Bürbe ber Sugenb nidjt an fid) t)abe.

©in leibenbeä Äinb, ein ungIücfUrf)e^ unb artige^ grauenäimmev luiib unfer ^er^ 30

mit biefer 3Bef)mutf) anfüllen, inbem mir ju gleicf)er Siit bie DJac[;ric()t oon einer

großen ©d^Iadjt mit Äaltfinn üernet)men, in meW;er, mie Ieid)t ^u erad^ten, ein

anfet)nlid)er Sil^eil bei menfd)Iid)en ®efd)Ied)tä unter graufamen Übeln unöerfdjulbet

erliegen mu§. 9)knd)er *^3rinä, ber fein ®efid)t üon 20el)nntt!) für eine einjige un=

glücflid)e $ßerfün megmanbte, gab gleid)mo:^l anä einem ofter'i eitlen 23emegung'j= 35

grunbe 5U gteicf)er ßeit ben 23efel)l jnm ,S?riege. Qi ift l)ier gar feine '^roportiou

in ber SBirfung, mie fonn man benn fagen, ba^ bie allgemeine 9)^enfd)enliebe bie

Urfad)e fei?
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il^r (Sd^ranfen fefeeu unb fte fcfimod^en, alte Safter baraitö entfpringen

Tonnen. 2)enu m<i)t gu gebenfen, ba^ btefe ©efäüigfeit gegen bie, mit

lüeld^en toix iimge!)en, fe()r oft eine llngercd)tigfeit gegen anbre tft, bk

fi(^ au^er biefem !letnen Btrfel beftnben, fo lüirb ein fDieser 5Rann, menn

5 man biefen eintrieb aUein nimmt, alle Safter l^aben fönnen, nic^t ang nn-

mittelbarer S^etgnng, fonbern meil er gerne 3n gefallen lebt. @r toirb anö

liebreicher ©efelligfeit einSügner, ein^RüBiggänger, einSänfer :c. jc. fein,

benn er Ifianbelt nid^t nac^ ben D^egeln, bie auf bog 2SoI)löerl)alten über=

1:)ai]pt gelten, fonbern nad) einer 9leigung, bie an fid) fd)ön, aber, inbem

10 fte o^ne -paltung nnb o^ne ©rnnbfätie ift, läp|)ifd) lüirb.

2)emnac^ fann maljre S^ugenb nur auf ®rnnbfnl3e gepfropft merbeu,

meldte, je allgemeiner ftefinb, befto crl}abener nnb ebler mirb fie. 1)iefc

©runbfci^e finb nicl)t fpeculatioifdje ^liegeln, fonbern ba§ 23emn|tfein eineö

®efiif)lö, ba§ in iebcm menfc^lid^en 33nfcn lebt nnb fid^ Oiel Leiter al^

15 auf bk befonbere ®riinbe beö ?Jiitleibcnt^ nnb ber ®efüllig!eit erftrecft.

3(^ glaube, id) faffe aHeö 3ufammen, menn ic^ fage, eö fei ba§ C5cfü^l

üott bcr ^^ö\ü)dt imb ber Söürbe ber menfd)Iid)cn S'Jatur. 2)a3

erftere ift ein ©runb ber allgemeinen 2SoI)lgemogenl)eit, baQ gmeite ber

allgemeinen 3ld)tung, nnb menn biefet^ ©efitl^l bie gröfjte 3>ollfommenl^eit

20 in irgenb einem mcnfd)lid)en .'per3en Ijätte, fo mürbe biefer 3}?enfd^ fid^

3mar aud^ felbft lieben unb fc^ä^en, aber nur in fo fern er einer oon allen

ift, auf bie fein auögcbreitetcö nnb eble^ ©efüi^l ftd^ auöbel^nt. ?iur inbem

man einer fo ermeiterten ^leignng feine befonbere unterorbnet, !onnen

unfere gütige triebe proportionirt angemanbt merben nnb ben eblen 2ln-

25 ftanb 3umege bringen, ber bie @d^önf)eit ber !ingenb ift.

3n 2lnfe()nng ber ^d]mäc^e ber menfd^lid)en 9catur unb ber geringen

'^aä:)t, meld)e ba§ allgemeine moialifc^e ©efüljl über bie mell)rfte .^^er3en

ausüben mürbe, Ijat bie 3]orfe^ung bergleic^en l^ülfleiftenbe 2:riebe alö

Supplemente ber Singenb in uut^ gelegt, bie, inbem fie einige anä:) o'^ne

30 @rnnbfäl3e jU fd)öneu .^anblnngen bemegen, 3ugleid) anbern, bie burd^

biefe le^tere regiert merben, einen grof^ercn ©to^ unb einen ftarfern ein-

trieb ba3u geben fönnen. 5}Htleiben nnb ©efälligfeit finb ©rünbe üon

fd)önen .s^'^anblungen, bie oielteid)t burd) baS Übergemid^t eine^ gröberen

(äigennnticö inögefammt mürben erfticft mcrben, allein nid^t unmittelbare

35 ®rünbe ber S^ugenb, mie mir gefeiten l^aben, obgleid), ba fie burd) bk 3Ser=

manbtfdl)aft mit if)x geabelt merben, fie and) iljren ^Ramen ermerben. Sd)

fann fie baljer aboptirte 3:ugenben nennen, biejenige aber, bie auf
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©runbföfeen berul^t, Me äd^te %uQtnb. 3ene fmb fd^ön unb ret3enb,

biefe aßein i[t er!^aben unb c!^rtüitrbtg. 5}?an nennt ein ©ernüt^, in toel*

d^em bie erftere ©mpfinbnngen regieren, ein gute^ .f)er3 unb ben 9J?en=

fd^en öon folc^er 3lrt gutl)eraig; bogegen man mit 9^ed^t bem 3:ugenb*

l^aften aus ®rnnbfä|en ein ebleä .per^ beilegt, ifjix felberaber einen 5

redt)tfd^aftenen nennt, ^k^c aboptirte S^ugenben ^aben gleid^ujol^l mit

ben toa'^ren Slugenben gro^e 5i^nlic^feit, inbem jte bog ©efül^l einer un=

mittelbaren Suft an gütigen unb luo'^lraoltenben ."panblungen entf)alten.

5)er ©ut^eraige mirbol^ne meitere Stbftc^t auö unmittelbarer ©efälligfeit

friebfam unb l^öflic^ mit end^ umget)en unb aufrichtige^ 23eileib M ber 10

Dfiotl^ eineä anbern empfinben.

Slltein ba biefe moralifc^e ©ijmpat^ie gleic^iüol^l noc^ nid^t genug ift,

bk träge menfcf)li(^e 5Ratur 3U gemeinnü^igen .'panblungen anautreiben,

fo ]^at bie 33orfeI}ung in un§ noc^ ein gemiffeg ©efü^l gelegt, toeld^eg fein

ift unb ung in 23en3egung fe^en, ober auc^ bem gröberen ©igennu^e unb 15

ber gemeinen Sßolluft ba^ ©leid^geiüic^t leiften fann. 2>iefeg ift ba^ @ e=

fül^l für (Sl^re unb beffeu ^-olge bie ©c^am. 2)ie 9Mnung, bk anbere

öon unferm SSert^e l^aben mögen, unb iljrUrtl^eil oon unfern ^anblungen

ift ein SSemegung^grunb oon großem ©emic^te, ber un^ mand^e 2tufopfe=

rungen ablocft, unb ma» ein guter 3:l)eil ber 5J?enfc^en lueber auö einer 20

unmittelbar auffteigenben Biegung ber ®ut^er3igfett, nod^ auö ®runb=

fä^en mürbe getl)an ^aben, gefc^iefjt oft genug blo^ um beg duneren

(Scfieineg millen auö einem SBa^ne, ber fel)r nü^lic^, ob^mar an ftd^ felbft

fefir feiert ift, aU menn baö Urtl^eil anberer ben 2Bert:^ üon un^ unb unfern

.^anblungen beftimmte. 2Sag aug biefem eintriebe gefc^iel^t, ift nic^t im 25

minbeften tugenb^aft, meöiregen aud^ ein jeber, ber für einen fold^en ge*

galten irerben loiü, ben -33ett)egung^grunb ber ß^rbegierbe mol^lbebac^tig

oerl^e^lt. 6^ ift aud^ biefe DIeigung nic^t einmal fo nal^e lüie bie ®ut=

l^er^igfeit ber ödsten 'Xugenb oermanbt, meil fie nid^t unmittelbar burd^

bie @d^önt}eit ber ."panblungen, fonbein burc^ ben in frembe Singen fallen= 30

ben Slnftanb berfelben bemegt merben fann. ^ä) fann bemnad^, ba gleid)=

lüol^l ba^ ©efül^l für @l}re fein ift, ba§ Sugenbä^nlid^e, n)aä baburd) oer=

anlaßt loirb, ben Saugen bfc^immer nennen.

SSergleid^en mir bie @emütl)^arten ber 9J?enfc^en, in fo fern eine öon

biefen brei (Gattungen beg ®efü^l§ in if)nen l^errfd^t unb ben moralifd^en 35

ß^l^arafter beftimmt, fo finben mir, ba§ eine jebe berfelben mit einem ber

geroöl^nlic^ermaBen einget^eilten Temperamente in nal)erer SSermanbt-
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fd^aft ftel^e, ho^ fo, ba^ üBer btefeg ein c^vö^erer 2RangeI beg moraltfc^en

©efül^l^ bem pf)legmati[c^en 3um 5(ntl^eil Werben irürbe. 9Kd)t al^ loenn

bae cpauptmerfmal in bem CEl)arafter btefer öerfd)iebenen ©emütl^garten

auf bte gebadf)te 3üge anfäme; benn ba^ gröbere ©efül^I, 3. @. beö (5igen=

5 nu^e^, ber gemeinen SBoHuft :c. :c., eröjägen inir in biefer 2tbf)anblung

gar ni(i)t, unb auf bergleid^en Steigungen wirb bei ber gemö^nlic^en @in=

t^eilung gleid^mofjl öorgüglic^ Ö^f^^s"; fonbern ineil bie ernjal^nte feinere

moralildje ©mpfinbungen ftd^ leidster mit einem ober bem anbern biefer

'Xemperamente öereinbaren laffen unb mirüicf) meiftenti^etl^ bamit oer=

10 einigt ftub.

@tn inntglid^e^ ©efü^I für bte Sd^ön^eit unb 2Bürbe ber menfd^ltd^en

•Jiatur unb eine Raffung unb ©tnrfe beg @emütl)S, l^ierauf ali auf einen

al^emeinen ®runb feine gefammte .panblungen 3U be3tel^en, ift ernft^aft

unb gefeilt fic^ nid)t lüol^t mit einer flatterl)aften Suftigfeit, nod^ mit bem

15 Hnbeftanb einet^ 2eicf)tfinntgen. (5^ nähert ftd) fogar ber (Sc^lüermutl^,

einer fanften unb eblen ©mpfinbung, in fo fern fte ftd^ auf baöjenige

©raufen grünbet, boL§ eine eingefd^ränfte Seele füf)lt, menn fte, öon einem

großen S^orfa^e öoH, bie ©efaljren fielet, bie fte gn überfte^en ^at, unb ben

fd^meren, aber großen Sieg ber ©elbftüberminbung üor klugen f)at. 2)ie

20 ci(i)k 'Xugenb alfo au^ ©runbfäfeen l^at etma^ an jtdE), ma^ am meiften

mit ber m e tan d^o Uferen ©emütJ^^öerfaffung im gemilberten S5erftanbe

gufammeujuftimmen fd^eint.

2)ie @ut]^er3ig!eit, eine ©c^ön^eit unb feine 3f^et3barfeit be§ .§er3eng,

nad) bem -SlnlaB, ber fid^ üorfinbet, in ein3elnen ^ööen mit 5RitIeiben

25 ober S>ol^ImoUeu gerüfjrt 3U merben, ift bem 2Bed)fel ber Umftänbe fe^r

unterftiorfen, unb inbem bie SSemegung ber Seele nii^t auf einem aUge=

meinen ©runbfa^e beru!)t, fo nimmt fte leid^tlid^ oeränberte ©eftalten an,

nad^bem bk ©egenftänbe eine ober bte anbere Seite barbieten. Unb ba

biefe Steigung auf ba§ Sd)öue l^tnauSlüuft, fo fc^eint fte ftd^ mit berjentgen

30 ©emütpart, bie man fanguinifc^ nennt, mel(^e flatterl^aft unb benSÖe»

luftigungen ergeben ift, am uatiirlid)ften 3U oereinbaren. ^sn biefemSIempe-

ramente ü3erben mir bk beliebte (Sigenfd)aften, bie irir abopttrte Üugenben

nannten, gu fnd^en l^aben.

2)ag ©efül^l für bk (5^re ift fonft fd)on gemöl^nltd^ al^ ein SRerfmal

38 ber d^olerifc^en Gomple^on angenotnmen morben, unb mir !önnen ba-

burd^ 2tnlaB nel^men bk moralijd^e ^-olgen biefeö feinen ©efü'^lö, meldte
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mel^renteilg nur aufö @c^immern abgegielt ftnb, 311 Sd^ilberung eineg fol=

d)en (Sl^arafterg aufaufu^en.

SRiemalg ift ein 9J^enfc^ oljne alle ©puren ber feineren (ämpfinbung,

allein ein größerer SJiangel berfelben, ber üergleidiungt^n^eife aucf) pl)l--

loftg!ett liei^t, fonimt in ben Gl^arafter beg pl^legmatifc^en, ben man 5

fonft aud) fogar ber grobem S^riebfebern, aU ber ©elbbegierbe :c. 2c., be-

raubt, bie wir aber gufammt anbern, üerfc^njifterten DZeigungen ii^m anen=

faßg laffen fonncu, loeil fte gar md)t in biefen i^lan geljören.

Sa^t un^ anje^t bie (ämpfinbungen be^ ©rl^abenen unb Schönen,

üornel^mlic^ fo fern jie uioralifc^ ftnb, unter ber angenommenen ©inf^ei* 10

lung ber Xempcramente näljer betrad^ten.

^cx, beffen ®efül}l int^ 9J?elanc^olifc^e einfdalägt, irirb nid^t barum

fo genannt, raetl er, ber g-reuben beö Sebenä beraubt, ftc^ in finfterer

©d^ftermut^ l)ärmt, fonbern meil feine ©mpfinbungen, menn fie über einen

gemiffen ©rab öergroßert mürben, ober burd^ einige Urfadl)en eine falfd^e 15

9ftidf)tung befämen, auf biefelbe leidster alg einen anbern Suftonb aiiö'

laufen mürben. @r liat öor3Üglicl) ein ®efü]^l für ba^ ©r'^abene.

(Selbft bk ©d^ön^eit, für melcl)e er eben fo mo^l ©mpfinbung ^at, mu§

il^n nidjt allein rei3en, fonbern, inbem fte i^m 3ugleid) 33emunberung ein*

flö^t, rül^ren. 2)er ®enu§ ber 58ergnügen ift bei i^m ernff^after, aber 20

um beömilten nid)t geringer. Stile 3^ül}rungen beö (ärl^abenen l^aben mel^r

Se3aubernbeö an fi^ alö bie gaufelnbe 9iei3e be^ ©d^önen. ©ein 2Bol)l=

befinben mirb el)er ßufrieben^eit alö ßuftigfeit fein. (Sr ift ftanbl^aft.

Um be^millen orbnet er feine ßmpfinbungen unter ©runbfd^e. ©ie ftnb

befto meniger bem Unbeftanbe unb ber 33eränberung untermorfen, je all- sr,

gemeiner biefer ©runbfafe ift, meldl)em fie untergeorbnct merben, unb {e

ermeiterter alfo ba§ l^o^c @efül)l ift, meld)ei^ bie niebere unter ftd^ befafst.

-Slüe befonbere ©rünbe ber 5leigungen finb üielen Sluöua'^men unb 5tnbe-

rungen untermorfen, mofern fie nic^t aug einem folc^cn oberen ®runbe

abgeleitet ftnb. 5^er muntere unb freunblidf)e Sllceft fagt: ^<ij liebe unb 30

fd^d^e meine ^-rau, benn fte ift fd)ön, fc^meic^ell)aft unb !lug. 2B{e aber,

menn fte nun burc^ Äranf^eit entftellt, burd^ 2llter mürrifd^ unb, nad^bem

bk erfte 23e3auberung oerfd)munben, eud) nid^t flüger fd^einen mürbe mie

iebe anbereV Benn ber ©runb nid^t mel)r ba ift, ma^ !ann aug ber DIeigung

merben? 9iel)met bagegen ben mol)lmollenben unb gefegten Stbraft, meld^er 35

bei fid^ benft: 3d) merbe biefer ^serfon liebreid^ unb mitSld^tung begegnen,

benn fte ijt meine ^tau. 2)iefe ©eftnnung ift ebel unb gro^mütl)ig. Dhin-
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mel^r mögen bte sufäüige iKetge fid) änbern, fte i[t gletc^U)of)I noci^ immer

feine %xau. 2)ev eble ©runb bleibt nnb ift md)t bem Unbeftanbe äußerer

5)tnge fo fel^r untertoorfen. 3Son fold^er aSefd^affen'^eit finb ©runbfä^e in

3SergIetd)ung ber Seegängen, bte bloS bei etngelnen S^evanlaffungen auf=

5 malten, unb fo ift ber Wann üon ©runbfä^en in ®egenl)alt mit bem-

jenigen, melc^em gelegentliciE) eine gut^er§ige nnb liebreiche Selcegnng an=

manbelt. SBie aber menn fogar bie gel}eime Spracbe feineg .^erjeng alfo

lautete: 3^ i"u§ jenem 53tenfc^en ba gn .'piilfe fommen, benn er leibet;

nic^t ba^ er etma mein ^^reunb ober ©efeltfc^after todre, ober ba^ tc^ i!f)n

10 fällig {)ielte bereinft SSol^lt^at mit 3)anfbarfeit 3U ermibern. ©g ift fe^t

feine ßeit gu oernünfteln nnb ftc^ bei g-ragen auf^ul^alten: er ift ein

5J?tnfd), nnb mag ^enfd)en miberfiiljrt, bag trifft auc^ mxä). Stlgbann

ftü|t ft(^ fein SSerfal^ren auf ben !^üd)ften ®runb beö Sßoi^lmolteng in ber

menf(^lid^en ')latur unb ift anwerft er'^aben, fomo^l feiner Unüeränberlic^^

15 feit nac^, al^ um ber 2lltgemeiuf)cit feiner Slnmenbung mitten.

3ci^ fal^re in meinen SInmerfnngcn fort. 2)er 5Jienfc^ oon metanc^O'-

lifd^er ®emütl)göerfaffung befümmert fic^ menig barnm, mag anbere ur-

t^eilen, maö fte für gut ober für ma^r l^atten, er ftü|t fid) begfaltg bloö

auf feine eigene (Jinftd^t. 2Beil bie ^emegungggrünbe in il^m bie 5Ratur

20 ber ©rnnbfdfee annel^men, fo ift er nic^t leidet auf anbere ©ebanfen ju

bringen; feine ©tanb^aftigfeit artet and) bi^meilen in ©igenftnn an§. @r

fielet ben SBe^fel ber 5}?oben mit ©Icic^gültigfeit nnb i^ren Schimmer

mit SSerac^tung an. "^-reunbfcj^aft ift erl)aben nnb bal^er für fein ©efül^l.

(Sx fann oielteid)t einen üeränberlid)cn <^reunb nerliercn, altein biefer üer=

25 Itert il^n nid)t eben fo balb. ©elbft ba^ Stnbenfen ber ertofc^enen g-rennb=

fc^aft ift il)m noc^ el^rmürbtg. ®efprdd}igfeit ift fc^ön, gebanfenöolte 3?er=

fd)mtegen]^eit erl^aben. (Sx ift ein guter SSermat)rer feiner unb ant)erer

©eljeimntffe. SBaljr'^aftigfeit ift erl)aben, unb er l^afet Sügen ober 33er*

fteltung. ®r l^at ein Ijo^eg ®efül)l oon ber 3ßürbe ber menfd)lid^en 5tatur.

30 ©r fd)ä^t fid^ felbft unb f)ält einen 93?enfd)en für ein ©efc^öpf, ba§ ba

Sld^tung üerbient. (Sx erbulbet feine oermorfeneHntertpntgfeit unb atl^met

^•rei^eit in einem eblen 33ufen. Sllte .Retten oon ben ücrgolbeten an, bk

man am .'öofe trägt, hi§ 3u bem f(^meren (5ifen beg ©aleerenfflaoen finb

i'^m abfd)eulic^. @r ift ein ftrenger ^}iid)ter feiner felbft nnb anberer unb

35 nid)t feiten feiner fomo^t alg ber ,2öelt überbrüfftg.

Csu ber Slnöartung biefeg (5l)arafterä neigt ftd) bicßrnftl^aftigfett 3ur

@d^mermut^, bie Slnbad^t 3ur ©d^märmerei, ber ^•rei'^eitgeifer 3nm (Sn-
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tl^ufia^muö. 33eleibigung unb Ungered^tigfeit günben in il^m 3ftac!)begterbe

an. (5r i[t alöbann fel^r gu für(f)ten. (5r tro^t ber ®efal^r unb öerad^tet

ben %ob. SSei ber 3Serfel^rtr)eit feineö ©efül^Ig unb bem 5!}?angel eintr

aufgel^eiterten 3}ernunft öerfätlt er aufö Slbenteuerltd^e. Eingebungen,

@r[d^etnungen, Slnfed^tungen. '^\t ber SSerftanb nod) fd)it)a(i^er, fo gerätl^ 5

er auf ^ra^en. Sebeutenbe Slräume, 2l()nbungen unb 2Bunber3eid^en.

@r ift in ©efa'^r ein ^l^antaft ober ein ©rillenfänger gu Serben.

©er öon fanguinifd^er ©emütpöerfaffung ):}at ein l^errfci^enbee!

®efiif)l für ba§ 6d^one. (Seine ^reuben ftnb bal^er lad^enb unb leb-

{)aft. 2Benn er nicf)t luftig ift, fo ift er mi^oergnügt unb fennt n)enig bk 10

3ufriebene ©tiUe. 5JlannigfaItigfeit ift fd^ön, unb er liebt bie SSeränberung.

@r fud)t bie g-reube in fid^ unb um fid^, beluftigt anbere unb ift ein guter

©efeKfd^after. @r l^at oiel moralifc^e ©ijmpatl^ie. Slnberer ^röl^lic^feit

madf)t il^n oergnügt unb ir)r Seib n)eid^l^er3ig. ©ein fittlic^eö ©efül^I ift

fdi)ön, aKein ot)ne ©runbfä^e unb l^ängt ieber3eit unmittelbar öon bem 15

gegentuärtigen (Sinbrude ab, ben bie ©egenftänbe auf i^n mad^en. 6r ift

ein ^reunb öon alten ^JJenfdiien ober, meld^eö einerlei fagen milt, eigentlid^

niemals ein ^reunb, ob er gmar gutl)er3ig unb tool^lmoKenb ift. @r üer=

fteltt fid^ nidl)t. (är mirb eud) tieute mit feiner greunblic^feit unb guten

2lrt unter'^alten, morgen, menn i^r frau! ober im Unglütfe feib, mal^re^ 20

unb unge^eud^elteg Seileib empfinben, aber ftd^ fadste baüon fd^leid^en,

big fid^ bie Umftdnbe geänbert !^aben. (Sx mu§ niemals 3^id^ter fein.

2)ie ©efe^e ftnb ifjm gemetniglici) 3U ftrenge, unb er lä^t fid^ burd^ %lixantn

befted^en. 6r ift ein fd^limmer .^eiliger, niemals red^t gut unb niemals

redl)t böfe. 6r fd^meift öftere auö unb ift lafterlfiaft, mel^r auö @efdllig= 25

feit al§ an§> ^Jieigung. @r ift freigebig unb mofiltptig, aber ein fd^led^ter

Saldier beffen, mag er fd^ulbig ift, meil er mo^l oiel ßmpfinbung für ®üte,

aber menig für @eredl)tigfeit ^at. 9^iemanb l^at eine fo gute 5)?einung

üon feinem eigenen .per3en aU er. SBenn il)r i^n gleich nid^t l^od^ad^tet,

fo merbet il^r i^n bocl) lieben muffen, '^w bem größeren S5erfall feinet 30

(S^arafterg gerötl^ er inö Säp|)if c^e, er ift tänbelub unb finbifd^. 2Benn

nid)t ba§ '^Iter nod^ üma bie Sebtjaftigfeit minbert, ober mel^r SSerftanb

l^erbeibringt, fo ift er in ®efa!^r, ein alter ®edf 3U merben.

3)er, meldten man unter ber d^olerifd^en ©emütl^äbefd^affen^eit

meint, ^t ein l}errfd^enbeg ®efü^l für biejenige 2lrt bt§ ©rl^abenen, 35

meldte man bog ^röc^tige nennen fann. @ie ift eigentlid^ nur ber

(Sd^immer ber (Sr^aben^eit unb eine ftarf abftedtjenbe g-arbe, meldte ben
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inneren ©efjalt ber «Sadtje ober ^er[on, ber ötel(eid)t nur fc^led^t unb ge=

mein ift, öerbirgt unb buri^ ben @(i)ein toufd^t unb rül^rt. @o lüte ein

©ebäube burc^ eine Übertünd^ung, njeld^e gel^auene «Steine öorfteUt, einen

eben |o eblen ßinbrurf mac^t, alä wenn et^ inirfUd) barauö beftanbe, unb

5 geflebte ©eftmfe unb ^ilaftern bk 5)?einung öon ^efligfeit geben, ob jte

gleid) toenig .*oaItung l^aben unb nid^tg unter[tü|en: alfo glän3en aud^

tombarfene ^Tugenben, ^-littergolb üon SBeigJ^eit unb gemalte^ 23erbienft.

25er 6^oIeri[d)e betrachtet feinen eigenen 2Bertl^ unb ben SBert^ [einer

©ad^en unb .f)anblungen aug bem Slnftanbe ober bem ©d^eine, toomit er

10 in bie Slugen faUt. Sn 2lnfef)ung ber innern SSefd^affenl^ett unb ber 23e=

toegungögrunbe, bie ber ©egenftaub felber entölt, ift er falt, toeber er=

tüärmt burd^ ir)a![)reg SBol^lmoUen, nod^ gerüf)rt burd^ Sld^tung.*) ©ein

betragen ift fünftlid^. (5r .mu§ allerlei Stanbpunfte ^u nel^men toiffen,

um feinen Slnftanb an§ ber öerfd^iebenen Stellung ber 3ufcl)auer 3U be*

15 urtl^eilen; benn er fragt menig barnad^, ma^ er fei, fonbern nur n3a^ er

fd^eine. Um be^ttiilten mu^ er bk SBirfung auf ben allgemeinen ©efd^macf

unb bie mand^erlei ßiubrürfe mol)l fenuen, bie fein SSerl^alten au^er il^m

Ijaben tüixb. 2)a er in biefer fd^laueu 2lufmerffamfeit burd^au^ falt 23lut

bebarf unb nid^t burd^ Siebe, 9JZitleiben unb S^eilnel^mung feineg ^ergeng

20 fid^ mu^ blenben laffeu, fo lüirb er auc^ Dielen S^^orl^eiten unb 25erbrie^=

lidl)feiteu entgel)en, in ineld^c ein Sanguinifd^er gerätl), ber burd) feine

unmittelbare ©mpfinbung bezaubert mtrb. Um beStoillen fd^eint er ge*

meiniglid^ üerftänbiger, a\§ er roirflid^ ift. ©ein SBol^liüollen ift ."pöflid^s

feit, feine Sld^tung (Seremonte, feine Siebe au^gefonnene ©d^meid^elei. @r
25 ift febergeit öoU öon ftd^ felbft, toenn er ben Slnftanb eineä Siebl^aberg ober

eine^ ^reunbeg annimmt, unb ift niemals n)eber ba^ eine nodl) baä anbere.

@r fud)t burdl) 5)?obeu 3U fd^immern; aber ireil alleö an il^m fünftlid^ unb

gemad^t ift, fo ift er barin fteif unb ungemanbt. @r l)anbelt meit mel^r

nad^ ©runbfä|en aU ber @anguinifdl)e, ber blo^ burd^ gelegentliche @in=

30 brürfe benjegt toirb; aber biefe finb nic^t ©ruubfä^e ber Sugenb, fonbern

ber (g^re, unb er l^at fein @efitl)l für bie ©d^onl^eit ober ben SBertl) ber

.•panblungen, fonbern für ba§ Urtf)eil ber 2Belt, ba§ fie babon fällen

möd^te. Sßeil fein 3>erfal}ren, in fo fern man nid^t auf bie Quelle fielet,

barauö eä entf|)ringt, übrigen^ faft eben fo gemeinnü^ig alö bk Sugenb

35 *) (Sr £)ält fid} aiic^ fognr niiv in fo fern für gli'tcfltd^, ol§ er öermutfiet, ba^

er bafür üüit anbern gehalten luirb.
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felbft ift, fo ertoirbt er öor gemeineit 2tugen eben bte ,'pod^fd^a|ung aU

ber >rugenbl)aftc, aber öor feineren Singen üerbirgt er fiä) forgfältig, toeil

er ft)0^l iDei^, ha^ bie (Sntberfung ber geheimen 'Xriebfeber ber (Sl^rbegterbe

il^n nm bie Sichtung bringen toürbe. @r ift batjex ber SSerftellnng fe^r er-

geben, in ber O^eligion I}euc^lerifd^, im Umgange ein (Sd^meid)Ier, in 5

(Staatg:parteien toettermenbifd^ waä) ben Umftänben. (gr ift gerne ein

Sflaöe ber ©ro^en, um baburd) ein S^ijrann über ©eringere gu n^erben.

2)te 9^ a i ü e t ä t, biefe eble ober fd)öne ©tnfalt, meldte ba§ Siegel ber ^'iatnr

unb nid^t ber 5tnnft auf fic^ trägt, ift i^m gänslidt) frembe. S)a]^er toenn

fein ®efd)mac! auöartet, fo toirb fein (Sd)immer f d^reienb, b. i. auf eine u

löibrige 5lrt pral^lenb. 6r gerät'^ algbann- forao^l feinem @til alö bem

Sluöpn^e nad^ in ben ®altimatl)ia§ (ba§ Übertriebene), eine 2lrt %xa^tn,

bie in Slnfel^ung beg 5|irädl)tigen ba^ientge ift, toag ba^ 2lbenteuerli(!)e

ober ©riHenliafte in Slnfel^ung beö (5rnftl^aft=@rl^abenen. 3n 23eleibi-

gungen fäKt er al^bann auf ßiueüämpfe ober ^roceffe unb in bem bür- if

gerlid^en 3Serl)ältniffe auf 2ll)nen, 3}ortritt unb S^^itcl. @o lange er nur

nod) eitel ift, b. i. @I)re fud^t unb bcmül)t ift in bk Singen 3U fallen, fo

!ann er noc^ lüol)l gebulbet merben, allein menn bei gän3licf)em 5Kangel

tt)ir!ltd^er SSorgüge unb S^alente er aufgeblafen mirb, fo ift er ba§, mofür

er am minbeften gerne mödi)te gehalten merben, nämlid^ ein ?Rarr. 20

2)a in ber pl)legmatifd^cn 5}tifcf)ung feine 3i"Gfebien3ien oom ©r-

l^abenen ober ©d^önen in fonberlid^ merflid^em ®rabe l)inein3ufommen

pflegen, fo gel)ört biefc ®emüt^geigenfd^aft nic[)t in ben Bufammen'^ang

unferer (Srmägungen.

SSon melc^er Slrt and) btefe feinere ^mpfinbungen fein mögen, üon 25

benen mir bi^ ba^er gc^anbelt l)aben, eö mögen erl^abene ober fd)öne fein,

fo l)aben fie bod^ ba§ ©d^icffal gemein, ba^ fie in bem Urtl^eil be^jenigen,

ber fein barauf geftimmteg ©efiil^l l)at, ieber3eit t)erfel)rt unb ungereimt

fd^einen. (5in DJienfd) oon einer rul)igen unb eigennü^igen ©mfigfeit l)at

fo 3U reben gar nid)t bie Drgancn, um ben eblen ßng in einem @ebid)tc av.

ober in einer ^pelbentugenb 3U empfinben, er lieft lieber einen 'Ibbinfon

aU einen ©ranbifon unb l^ält ben Cato für einen eigenfinnigen 3krren.

@ben fo fc^eint ^^erfonen üon etmaS ernftl)after ©cmütpart ba^jenige

Idppifd), njag anbern rei3enb ift, unb bie gaufelnbe 5laioetät einerS^äfer^

l^anblung ift i^nen abgefd)madt unb finbifd). Sind) felbft menn ba^ ®e= ;«

mütl) uic^t gän3lid^ ot)ne ein cinftimmiget^ feinere^ @efül)l ift, finb bod^

bie ®rabe ber 3tei3barfeit beffelbcn fe^r t)erfd)ieben, unb man fte^t, ba^
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ber eine etwaö ebel unb anftdnbig finbet, toa^ bem anbern 3iüar grofe,

aber abenteuerlid^ öorfommt. 5)ie ®elegenf)eiten, bie jtc^ barbieten, bei

unntoraltfc^en 2)ingen ettoaö üon bem ©efül^l beg anbern augjufpä^en,

fönnen unö Slnlafe geben mit atemlid^er SBa'^rfc^etnUdifeit aud^ auf feine

5 ©mpfinbung in Stnfelfinng ber l^öl^eren ©emütpetgenfd^aften unb felbft

berer beö ^er3en^ ^n fd^Iie^en. 2Ber hd einer fci^önen 5Rufif lange 2Beile

l^at, giebt [tarfe ^ermutijung, ba^ bie ©d^önl^eiten ber «Sdfireibart unb

bie feine 23e3auberungen ber Siebe menig ©emalt über il^n l^aben toerben.

(5ö ift ein gemiffer ®eift ber Äleinigfeiten (esprit des bagatelles),

10 meldier eine 2lrt üon feinem ®efüf)l angeigt, mel(f)eg aber gerabe auf ba^

©egent^eil öon bem ©rtjabenen abhielt. @in ©efdimad für etmaö, toeil

eg fel^r fünftHd^ unb mül^fam ift, SSerfe, bk fxd) öor= unb rücfmörtö lefen

laffen, Of^ätl^fel, U^ren in klingen, ^lopetten k. ic. ©in ©efd^macf für

alle,ö, mag abgegirfelt unb auf peinliche 2Beife orbentlic!^, obgtoar ol^ne

15 D^u^en ift, 3. 6. SSüd^er, bie fein gierlid^ in langen S^leil^en im 23üd^er*

fd^ranfe ftel^en, unb ein leerer ^o|)f, ber fte anfielt unb fic^ erfreuet, 3int=

mer, bie mie optifc^e Äaften gegiert unb überaus fauber gemafd^en ftnb,

gufammt einem ungaftfreien unb mürrifd)en SBirte, ber jie bemol^nt. @in

®e[d)marf an allem bemjenigen, maö feiten ift, fo menig mie eö aud^ fonft

20 innern 2Bert l^aben mag. ©piftetö Sampe, ein ^anbfd^ul^ öon £önig Äarl

bem ßmölften ; in gemiffer 2lrt fdalägt bie ^J^üngenfud^t mit l^ierauf ein.

@ol(^e ^erfonen fielen fe^ir im SSerbad^t, ba^ fle in ben SBiffenfc^aften

©rübler unb ©riüenfänger, in ben (Sitten aber für alle ba§, maö auf freie

2lrt fd^ön ober ebel ift, ol^ne ©efül^l fein merben.

25 Wan tl)ut einanber 3mar UnredEjt, menn man benjenigen, ber ben

SBertl^, ober bie ©d^önl^eit beffen, mag ung rülfirt, oberrei3t, nid^t einfielet,

bamit abfertigt, ba^ er eg nid^t öerftel^e. (Sg !ommt l)iebei nid^t fo fe^r

barauf an, mag ber 35 er ft an b einfel^e, fonbern mag bag ©efül^l empfinbe.

(5)leid^mol)l '^aben bie yyöl^igfeiten ber (Seele einen fo großen Bufammen=

30 l^ang: ba^ man mel)rentl^eilg üon ber (ärfd^einung ber ßmpfinbung auf

bie ialente ber ©infic^t fc^lie^en fann. 2)enn eg mürben bemjenigen, ber

oiele 35erftanbegüor3Üge l)at, biefe Talente oergeblid^ ertl^eilt fein, menn

er nic^t 3ugleid^ ftarfe ©mpfinbung für bog mal^rl^aftig (5ble ober ©d^öne

^ätte, meiere bie S^riebfeber fein mu^, jene ©emütpgaben mol^l unb regele

35 md|ig ansumenben.*)

*) ÜKon fie^t ouci), bü^ eine geroiffe ^yeinigfeit beä ®efül)lä einem SDIenf^en

äum Sßerbienfte angeredjnet raivb. 2)afe iemanb in gleifd) ober Andren eine gute

Äant'8 ©(^riften. SBerle. U. 15
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@g i[t einmal gebraud^ltd^, nur ba^jenige nit|Ii(i^ gu nennen, njaö

unferer gröberen (ämpfinbung ein ©nüge leiften fann, tüa^ ung Überfluß

im (äffen unb S^rinfen, Slufiüanb in Äleibung unb in ^au^gerät^e, im=

gleid^en 33erfd^tt3enbung in ©aftereien öerfd^affen fann, ob id^ gleid^ nid^t

fe^e, tüorum nid^t atte^, maö nur immer meinem lebi^afteften ©efül^I er= 5

n3Ünf(f)t ift, eben fo mol^l ben nü^li(f)en 2)ingen foUte beigegä^It merben.

Slüein aüeg gleicl^rool^I auf biefeng-u^ genommen, fo ift berfenige, meldten

ber @igennu^ befierrfd^t, ein 5}?enfd^, mit nield^em man über ben feineren

©efd^marf niemals öernünfteln mu^. @in ^^ntjn ift freilid^ in fold^em 33e*

trad^t beffer aU ein Papagei, ein Äod^topf nü^lid^er aU ein ^orceHän- 10

gefd^irr, alle mi|ige Äopfe in ber SBelt gelten nid^t ben 2Bert^ eineä

33auren, unb bie 23emü^ung biz 2Beite ber gijrfterne gu entberfen fann fo

lange au^gefe^t bleiben, big man übereingefommen fein mirb, mie ber

^flug auf ba^ öortl^eill^aftefte fönne gefü!^rt merben. Slllein meldte S^^or-

l^eit ift eg, fid) in einen fold^en (Streit eingulaffen, ü30 eö unmöglid^ ift [lä) 15

einanber auf einftimmige (ämpfinbungen 3U führen, meil baö ©efül^l gar

nid)t einftimmig ift! ©leid^mo^l loirb bod) ein 5Renfd^ öon ber gröbften

unb gemeinften (Smpftnbung mal)rne!^men fönnen : bafe bk iReige unb 2ln=

nel^mlid^feiten be§ Sebeng, fteld^e bk entbel^rlid^fte 3U fein fd^einen, unfere

meifte (Sorgfalt auf fic^ giel^en, unb ba^ raiv menig S^riebfebern 3U fo öiel= 20

fältigen 23emül)ungen übrig ^aben mürben, menn lüir jene auöfdE)lie§en

moüten. 3inglei(^en ift tool^l niemanb fo grob, ba'^ er nid^t empfinbe, ba'$

eine fittlid^e ."panblung menigftenä an einem anbern um befto mel^r rü^re,

je meiter fie oom ©igennu^e ift, unb je mel^r jene eblere eintriebe in il)r

l^eroorfted^en. 25

2Benn id^ bk ebele unb fdl)mad^e Seite ber 5Renfdl)en medfifelgmeife

bemerfe, fo üermeife id^ e» mir felbft, ba§ icl) nid^t benjenigen ©tanbpunft

gu nel^men oermag, oon mo biefe Slbfted^ungen baö gro^e ©emälbe ber

gangen menfd^lic^en DIatur gleid^mol^l in einer rül^renben ©eftalt bar=

ftellen. 2)enn id^ befdl)eibe midi) gerne: ba^, fo fern eg gu bem ©ntmurfe 30

?01al)l5ett t{)un fann, tmgleid^en ba^ er unDer9lcid)Itd) it)oI)t fdjiäft, baä roirb man
t^m iDo^t aU ein 3eit§en etne^ guten SOZagens*, aber nii^t aW ein SSevbtenft au^=

legen, dagegen wer einen Stieil feiner 9)ia^t3eit bem 2tn{)ören einer 5)iufif auf»

opfert ober bei einer ©d[)ilberei ficf) in eine angenehme B^rftreuung oertiefen fann,

ober einige rci^ige ©ad)en, roenn eS oud} nur poetifd)e Äleinigfeiten wären, gerne 35

lieft, t)ot bod) faft in iebermannä Stugen ben Slnftanb eineä feineren 9}tenfd)en, oon

bem man eine üortf)eilt)aftere unb fitr if)n rüf)mlici^ere SOieinnng ^at.
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ber großen 5Ratur geprt, biefe groteäfe Stellungen ntd^t anberö aU einen

ebelen 2luöbrucf geben fonnen, ob man fd^on öiel 3U fur3ftd)ttg i[t, jte in

biefem 2Ser!^ältni[fe 3U überfeinen. Um inbeffen bo(| einen fd^mad^en Slidf

f)ierauf 3U tDerfen: fo glaube id) folgenbe§ anmerfen 3U fonnen. 2)erientgen

5 unter bcn ^D^enfd^en, bie nad^ ©runbfä^en oerfal^ren, fmb nur fel^r

n)enige, meldl)eg aud^ überaus gut i[t, ba eö fo leidet gefc^el^en !ann, ba'^

man in btefen ©runbfä^en irre unb alöbann ber ^Rod^t^eil, ber barau§

ermäd^ft, ftd^ um befto n)eiter erftrecft, fe allgemeiner ber ®runbfa| unb

je ftanb^after bie ^erfon ift, bie i^n fic^ oorgefe^t ^at. 2)erer, fo auö

10 gutf)er3igen Slrieben l)anbeln, ftnb toeit mel^rere, loel^eö äu^erft

Dortrefflid^ ift, ob eg gleid^ ein3eln nid^t aU ein fonberlid^eö 35erbienft ber

^erfon fann angered^net n)erben ; benn biefe tugenbl)afte 3nftincte fel)len

niol^l biömeilen, allein im ©urd^fd^nitte leiften fie eben fo öjol^l bie gro§e

Slbftd^t ber ^Ratur, toie bie übrige Snftincte, bie fo regelmäßig bie tl^ierifd^e

15 SBelt bewegen. 2)erer, bk ii)X aKerliebfte^ ©elbft aU ben ein3igen 23e=

3ie^unggpunft il)rer SBemüi^ungen ftarr öor Singen l^aben, unb bie um
ben @igennu| aU um bie große Sld^fe alleg 3U bre^en fud^en, giebt eö

bk meifte, morüber aud^ nidl)tg 33ortineill)aftereä fein fann, benn biefe

finb bie emftgften, orbentlid^ften unb be^utfamften; fie geben bem ©an3en

20 ."paltung unb ^eftigfeit, inbem fie audl) ol)ne i^re 2lbftc§t gemeinnü^ig

merben, bk notl)tt)enbigen 33ebürfniffe l^erbeifdiaffen unb bk ©runblage

liefern, über melcl)e feinere ©eelen ©d^öni^eit unb'SSBol^lgereimtineit üer*

breiten fonnen. ©nblii^ ift bie (ä^r liebe in aller ^Renfd^en ^er3en, ob=

3mar in ungletd^em 5[Jiaße, verbreitet ttiorben, meld)eö bem ®an3en eine

25 big 3ur SSemunberung rei3enbe @dC)onl)eit geben muß. 2)enn toiemol^l bk

@^rbeg.ierbe ein tl)ört(^ter SSal^n ift, fo fern er 3ur O^legel mirb, ber man bie

übrigen 3Reigungen unterorbnet, fo ift fie bod^ alö ein begleitenber S^rieb

onßerft oortrefflid). 2)eun inbem ein jeber auf ber großen 33ü^ne feinen

l^errfd^enben 3(ieigungen gemäß bie .paublungen üerfolgt, fo mirb er 3u=

30 gleidl) burcl) einen gel)eimen eintrieb bemogen, in ©ebanfen außer firf)

felbft einen ©taubpunft 3U nehmen, um ben Slnftanb 3U beurt^eilen, ben

fein SSetragen l^at, toie eg augfel)e unb bem 3iif<^ciuer in bie Singen faüe.

2)aburdn oereiubaren ftdl) bie oerfd^iebene ©ruppeu in ein ©emälbe üon

prädl)tigem Slu^brucf, luo mitten unter großer OJtannigfaltigfeit ©inl^eit

35 ^eroorleuc^tet, unb ba§ ®an3e ber moralifd^en ^kturSd^önfieit unbSBürbe

an fid^ 3eigt.

15*
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2)ritter %mmtt
SSon bem Unterfdöiebe be§ (Srtjabenen unb Sdiönen in bem

©egenüerpitmg beiber @efc^Iecf)ter.

©erjenige, fo juerft baö Frauenzimmer unter bem 9^amen t)e§ fd^ö«

nen ®e[(!^Ied)t§ begriffen l^at, fann öielleid^t etma^ (Scf)metc^ell^afteg 5

l^aben fagen tootten, aber er bat eg beffer getroffen, alö er )xiof)l [elbft ge=

glaubt baben mag. 5)enn obne in (5rn)ägung 3U gteben, ba§ tbre ©eftalt

überbauet fetner, ibre 3üge härter unb fünfter, ibre Wknt im Slugbrucfe

ber S^reunblicbfeit, beS <Bä)ev^e§ unb ber SeutfeligMt bebeutenber unb dw
nebmenber ift, aU bei bem männlid^en ©efd^Iecbt, obne au^ bagjenige 3U 10

üergeffen, toag man für bte gebeime Bauberfraft abrecbnen mu^, moburcb

fie unfere 2eibenfcbuft gum öortbeilbaften Urtbetle für fie geneigt mad)en,

fo liegen öornebmlicb in bem ©emütb^cbai^after biefe^ ®efd^Ied)t^ eigen*

tbümli(be 3üge, bte eg öon bem unferen beutitcb unterfcbeiben unb bk bar=

auf bauptfäcbli^ bi^aii^^aufen, fie burc^ baö^Rerfmal beg©d^onen fennt- 15

lid) ju macben. 3lnbererfeitg fönnten mir auf bk Benennung beg eblen

@ef(ble(btg Slnfprucb macben, menn e§ nicbt aucb öon einer eblen ®e=

mütb^art erforbert mürbe, ©b^'^ii^amen abjulebnen unb fte lieber gu er-

tbeilen aU gu empfangen, .'pieburtf) mirb nun mdjt oerftanben: ba^ ba§

^auengimmer ebeler ©igenfc^aften ermangelte, ober ba§ mdnnlicbe ®e= 20

f(ble(bt ber (Sd^önbeiten gängltcb entbebreu mü^te, oielmebr ermartet man,

ba^ ein jebeö ©efcblecbt beibe üereinbare, bocb fo, ba'^ öon einem ^rauen^

3immer alle anbere 3Sor3Üge ftd) nur ba3u oereinigen foHen, um benßbci*

rafter beö 'Scbbnen 3U erböben, roeld^er ber eigentlicbe 23e3tebung^punft

ift, unb bagegen unter ben männlid^en (Sigenfcbaften baö ©rbabene al§ 25

ba§> .^enn3ei(ben feiner 2(rt beutlid^ Ijtx'oox^k^t. ,'pierauf muffen aUe Ux=

tbeile üon btefen 3mei ©attungen, fomobi bk rübmlid^e aU bte beö S^abel^,

fid^ be3ieben, alte (5r3iebung unb Untermeifung mufe btefeö öor Singen

baben unb alle SSemübung, bie |tttli(be S^oUfommenbeit beö einen ober beö

anbern 3U beförbent, mo man nicbt ben rei3enben Unterfd^ieb unfenntlid^ 30

macben mill, ben bie 3fiatur zmifcben ^mi ^Kenfcbengattungen 'i)at treffen

motten. 2)enn eö ift bier nid^t genug ficb öorzuftetten, ba^ man 9)?enfd^en

Dor fid^ babe, man mu§ 3ugleid^ nicbt auö ber Siebt laffen, ba^ biefe SÄen*

fc^en nid^t öon einerlei Slrt finb.
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2)ag Frauenzimmer ^at ein angeborneg ftärfereS ©efülöl für aUeg,

toa^ fd^on, 3ierlid^ unb gefc!^mü(f t ift. ©d^on in ber ^inbl^eit ftnb fte gerne

gepult unb gefallen ftd), lüenn fte gegiert finb. Sie ftnb retnltrf) unb fef)r

gärtlid^ in 3lnfe^ung aUeg beffen, toa^ (äfel üerurfad^t. @te lieben ben

5 ©d^erg unb fönnen burd^ Meinig!eiten, lüenn fte nur munter unb lad^enb

ftnb, unterl^alten werben. (Sie ^aben fel^r frü^ ein ftttfameg SBefen an

ftc^, ft)iffen fid^ einen feinen Slnftanb gu geben unb beft^en ftd^ felbft; unb

biefeg in einem Sllter, tütnn unfere too^lergogene männlid^e 3ugenb noc^

unbänbig, tölpifc^ unb üerlegen ift. Sie l^aben öiel tl^eilne^menbe (äm=

10 |)ftnbungen, ©utl^ergigfeit unb 9Jittleiben, gießen baä Sd^oue bem ^ü^-

lid)en öor unb merben ben Überfluß beö Unterl^altg gerne in Sparfamfeit

üerü3anbeln, um ben 3tuftt)anb auf ba§ Sd^immernbe unb ben ^u^ 3u

unterftü|en. Sie ftnb öon fel^r gärtlid^er (gmpfinbung in ^Infel^ung ber

minbeften SSeleibigung unb überaui§ fein, ben geringften 9}iangel ber 2luf=

15 merffamfeit unb 2ld)tung gegen fie gu bemerfen. .^urg, fte entfialten in

ber menfd^lid^en 91atur ben |>auptgrunb ber Slbfted^ung berfd)önen ©igen*

fd^aften mit ben ebelen unb öerfeinern felbft ba^ männliche ©efd^led^t.

ajian mirb mir l^offentlic^ bk ^jergä^lung ber männli(f)en (5igen=

fc^aften, in fo fern fte jenen ])arallel ftnb, fc^enfen unb ftd^ befriebigen

20 beibe nur in ber ®egeneinanber!f)altung gu betrad^ten. £)aä fc^öne ©e*

fc^led^t {)at eben fo mo^l SSerftanb aB ba^ männlid^e, nur eö ift ein

fc^bner 25erftanb, ber unfrige foU ein tiefer SSerftanb fein, tt)eldbeö

ein SluSbrudE ift, ber einerlei mit bem (Srl^abenen bebeutet.

3ur Sd^ön^eit aUer ^anblungen gel^ört öorne^mlid^, ba^ fte2eid^tig=

'-^5 !eit an ftdl) geigen unb ol^ne peinlid^e Semü^ung fc^einen öoltgogen gu

merben; bagegen SSeftrebungen unb überiüunbene Sditoierigfeiten 23e=

munbernng erregen unb gum (Srl^abenen gepren. Siefeg 9^ac^ftnnen unb

eine lange fortgefe^te SSetrad^tung ftnb ebel, aber fd^mer unb fd^icfen ftd^

nic^t njol^l für eine ^erfon, bei ber bk ungegiüungene dld^t nid^tg anberg

30 a\§ eine fd^öne 5Jiatur geigen follen. 9)?ül^fameö Sernen ober peinlid^eö

©rübeln, tüenn e^ gleid^ ein ^rauengimmer barin ]^od§ bringen foHte, öer=

tilgen bk SSorgüge, bie tpem ©efd^led^te eigentpmlid^ finb, unb fbnnen

biefelbe mol^l um ber Seltenl)eit tüillen gum ©egenftanbe einer falten 33e=

munberung mad^en, aber fte merben gugleid^ bie steige fd)rt)äd^en, moburd^

35 fte il)re gro^e ©emalt über ba§ anbere ©efd^led^t ausüben. @in grauen*

gimmer, ba§ ben .^opf üolt ©ried^ifd) l^at, n3ie bie Frau £)acier, ober

über bie ^JJec^anif grünblic^e Streitigfeiten fül^rt, wie bk 3Karquiftn oon
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ßl^aftelet, mag nur tmmert)in noc^ einen 23art bagu l^aBen; benn btefer

toürbe üielleic^t bie 5J?iene beg ^^ietftnn^ nod^ fenntli^er au§brüc!en, um

lüel^en fte ftd) betterben. 2)er fc^öne 3Ser[tanb itä^lt ^u feinen ©egen*

[Idnben atteö, mag mit bem feineren ©efü^I nalfie öeraanbt ift, unb über*

iä^t abftracte iSpeculationen ober ^enntniffe, bk nü^ltc!^, aber trocfen 5

ftnb, bem emftgen, grimbUc^en unb tiefen 33erftanbe. 2)ag 5'rauen3immer

wirb bemnad^ feine ©eometrie lernen; eg lüirb öom @a|e beö 3ureicf)en=

ben ®runbe§, ober ben 5Ronaben nur fo oiel toiffen, al^ ba nötl^ig ift, um

ba§ (Sal3 in ben ©pottgebid^ten gu oernel^men, meldte bie feici)te ©rübler

unfereö ©efd^Ied^tg burdigegogen !i)aben. 2)ie@c!^Dnen fönnen ben (Sarteftu^ 10

feine SBirbel immer bre^en laffeii, ol^ne |ld) barum gu befümmern, toenn

aud^ ber artige gontenelle i^nen unter ben Sßanbelfternen ©efellfd^aft

leiften moHte, unb bie Slngiei^ung il^rer Oleije öerliert ntd^t^ oon i^rer@e=

toalt, ttenn fte gleid^ ni(i)t0 oon adem bem miffen, maö Sllgarottt 3U

il^rem 33eften üoh ben -2tn3ie]^ung^fräften ber groben 5Jtaterten nad^ bem 15

5Rett)ton auf3U3eid^nen bemü'^t gemefen. @ie merben in ber ®efcf)td^te ftc^

nid^t ben Äopf mit ©d^lad)ten unb in ber (Srbbefd^retbung nid^t mit

geftungen anfüllen; benn e» fc^icft ftd) für fte eben fo menig, ba^ fte nad^

(Sd)ie^pulüer, alö für bie 5)knn^perfonen, bafe fte nad^ ©ifam rted^en

foHen. 20

(5g fd^eint eine boöl^afte Sift ber ?0?annöperfonen 3U fein, ba^ fte ba^

fd^öne ®efd)led^t 3U biefem oerfel^rten ©efd^macfe ^aben oerleiten rooKen.

2)enn mol^l bemüht ü^rer Sd^mdc^e in Slnfe^ung ber natürlichen 9iet3e

beffelben, unb ba^ ein ein3iger fc^alfl^after Slicf fte me^r in 3}ermirruug

fe^e aU bie fc^merfte Sc^ulfrage, feigen fte ftcf), fo balb baggrauen3immer 25

in biefen ®efd)marf etnfd^lägt, in einer entfc^iebenen Überlegenl^eit unb

ftnb in bem 2}ortl^eile, ben fte fonft fc^merlid) ^aben mürben, mit einer

gro^müt^igen 5^ac^ftd^t ben 8d)ioäc^en iljrer (Sitelfeit auf3u^elfen. 2)er

Snl^alt ber großen Söiffenfc^aft bet^ ^rauen3immery ift oielmel^r berSKenfd)

unb unter ben ^Jtcnfd^en ber I1?ann. ^l)xt Söeltiueit^^eit ift nid^t 3Sernünf= 30

teln, fonberu (Smpftnben. 23ei ber ©elegen^eit, bie man i^nen geben mill

t'^re fc^öne Dlatur aug3ubtlben, mu^ man biefeö 23erl^dltntB ieber3ett oor

Stugen l^aben. 5J?an mirb t^r gefammteö moralifdl)eö ®efül)l unb nid^t

il^r ©ebäd^tni^ 3U ermeitern fu^en unb 3iüar nid)t burd^ allgemeine O^egeln,

fonbern burd^ einiges Urt^eil über ba^ 33etragen, meld^eia fie um ftd^ fe^en. 35

2)ie Seifpiele, bie man an» anbern ßeiten entlel)nt, um ben (äinflu§ ein*

jufeljcn, ben ba§ fd)öne ®efd)led)t in bieSSeltgefc^dfte gehabt ^at, bk man=
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d^erlei SSerpItntffe, barin eg in anbern 3ettaitern ober in fremben ßanben

gegen ba^ männliche geftanben, ber (Sl^arafter beiber, fo fern er |i(i) {jie-

burc^ erläutern Iä§t, unb ber öeränberlid^e ®e[d)mac! ber ^Vergnügungen

mad^en if)re gan3e@efd)ic^te unb ®eograplf)ie au§. ©^ t[t fd^ön, ba^ einem

5 g^rauen^immer ber 2(nbli(f einer Äarte, bie enttoeber ben gangen @rbfrei§

ober bie öorne^mfte SEI^eile ber SBelt üorfteltt, angenehm gemac()t ttjerbe.

2)iefeg gefd^iefjt baburd^, ba'^ man fte nur in ber 5(bjt(i^t öorlegt, um bk

unterfd^teblid^e ß^araftere ber SSölfer, bie fte bewofinen, bie SSerfd^ieben*

l^eiten i^re^ ©efd^macfg unb fittlic^en ©efü^lö, öorne'^mlid^ in Stnfel^ung

10 ber Söirhing, bie biefe auf bie ©efd^Ied^teröerl^ältniffe l^aben, babet gu

fd^ilbern, mit einigen leidsten Erläuterungen au^ ber SSerfc^ieben^eit ber

^immelöftric^e, i^rer ^reil^eit ober Sflaoerei. @ö ift loenig baran gelegen,

oö fte bk befonbere 2lbt!^eilungen biefer Sauber, i^r ©etoerbe, 9Jiad^t unb

23ei)errf(i)er loiffen ober nid^t. @ben fo icerben fte oon bem Sßeltgebäube

15 nic^tg me^r gu fennen nöt^ig l^aben, alg nötljig ift, ben Slnblic! beg ^im=

melö an einem fd^önen 2lbenbe il^nen rü^renb 3U macf)en, menn fte einiger^

ma^en begriffen l^aben, ba^ nod^ tnel^r SBelten unb bafelbft nod^ mel^r

fc^öne ©efd^öpfe anzutreffen ftnb. ©efül^l für ©(^ilbereien üon Stuöbruc!

unb für bie S^onfunft, nid^t in fo fern fte Äunft, fonbern ©mpfinbung

20 äußert, alteg biefeg üerfeinert ober ert)ebt ben ©efc^mac! biefeä ©efc^led^tö

unb l^at jebergeit einige SSerfnüpfung mit fittlic^en 9^egungen. 5RiemaIg

ein falter unb fpecnlatioer Unterricht, iebergeit (ämpftnbungen, unb gmar

bie fo nal^e tok möglich bei il^rem @efc^led^tt3er^ältniffe bleiben. 2)iefe

Untermeifung ift barum fo feiten, toeil fte S:alente, (5rfat)ren!^eit unb ein

25 ^erg ooll ©efü^l erforbert, unb jeber anbern fann ba§ ^^rauengimmer fel^r

n)o!^l entbel^ren, toie eS benn aud) ol^ne biefe ftd^ öon felbft gemeiniglich

fel^r mol^l auöbilbet.

2)ie 3:ugenb öeg ^rauenaimmerö ift eine fd^öne Saugen b.*) 2)te

beg männlicljen ©efd^led^t^ foU eilte ebeleSugenb fein. @ie merben ba§

30 23öfe oermeiben, nic^t meil eg unrecht, fonbern meil eö l^ä^lid^ ift, unb

tugenbl^afte ^anblungen bebeuten bei il^nen fold)e, bk jtttlic^ fd^ön finb.

3fiic^tg üon Sollen, nid^tg oon a)?üffen, ntd^tg üon @ci^ulbig!eit. 2)ag

^rauengimmer ift aller 33efe^le unb alleg mürrifd^en 3toange§ unleiblid^.

*) ®te[e ttrnrbe oben, ©. 24 [217], in einem ftrengen Urtl)eil aboptirtc Sugenb

35 genannt; t)ier, ba fie um beä ®efd)led)tl(^arafterä roiUen eine günftige 3(ted^tfertignng

üevbient, l)cifet [ie überf)oupt eine fdjßne 'Xugenb.
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@ie tl^un dxoaS nur barum, tüeil eö tl^nen fo Belieöt, unb bie Äunft befielt

barin ju mad^en, ba^ il^nen nur ba^jemge beliebe, n)ag gut i[t. 3(f)

glaube f(i)tt)erlic^, ba§ bag jc^öne ®ef(!^Ied)t ber ©runbfä^e fa^ig jei, unb

i(f) l^offe baburcf) nic^t gu beleibigen, benn biefe ftnb audt) äu^erft feiten

beim männltd^en. ^a^nx aber '^at bie SSorjel^ung in i^ren 33ufen gütige 5

unb »ol^Iwottenbe empfinbungen, ein feinet ©efü^l für Slnftänbigfeit

unb eine gefällige @eele gegeben. 9Jian forbere ja ^nid^t Slufopferungen

unb gro^mütl^igen ©elbftsicang. ©in 2J?ann mu^ eg feiner f^^auen nie=

nial§ fagen, trenn er einen 2:i^eil feineä 3Sermögeng um einen greunb in

©efal^r fe^t. 3Barum teilt er i^re muntere ©efpräc^igfeit feffeln, baburd^ 10

ba| er il^r ®emütl) mit einem toid^tigen ©el^eimniffe beldftigt, beffen 2luf-

betoal^rung i^m allein obliegt? @elbft üiele öon il^ren ©c^toad^ljeiten ftnb

fo aureben fd^öne ^^el^ler. Söeleibigung ober Unglüd bewegen il^re garte

@eele gur SBel^mutl^. 2)er Wann mufe niemals anbre alg grofemütl^ige

S^ränen »einen. 2)ie, fo er in (Sd^mergen ober über ©lüdöumftänbe oer= 15

gie|t, mact)en i'^n oeräd^tlic^. 2)ie (gitelfeit, bie man bem fc^önen ©e*

fd^lec^te fo oielfdltig oorrüdt, loofern fte ja an bemfelben ein geiler ift,

fo ift fte nur ein fd^öner ^el^ler. ®enn ^u gefc^ioeigen, ba§ bie Wann^--

perfonen, bie bem ^rauengtmmer fo gerne fd^meid^eln, übel baran fein

»ürben, loenn biefe^ nidf)t geneigt wäre eö toof)l aufzunehmen, fo beleben 20

fte baburd^ loirüid^ iljre afteige. 3)iefe 9^eigung ift ein eintrieb, 2lnne^m=

lid^feiten unb ben guten 5lnftanb 3U geigen, i^ren munteren 2ißi^ fpielen

3U laffen, imgleic^en burd^ bie öeränberlid^e (Srfiubungen beg ^u^eä 3U

fc^immern unb i^re ©d^ön^eit gu er!^öl)en. .^ierin ift nun fo gar nid^tg

SSeleibigenbeö für anbere, fonbern oielme^r, teenn eö mit gutem ®e* 25

fd^macEe gemacht toirb, fo oiel Slrtigeö, ba^ eö fel^r ungegogen ift bagegen

mit mürrifd)em 2;abel loggugiel^en. @in ^rauengimmer, ba§ hierin gar

gu flatterl^aft unb gauMnb ift, ^ei^t eine 3flärrin; meld^er Slugbrucf

gleid)ü)ol^l feine fo l^arte 33ebeutung ^at, alö mit oeränberter (Snbftlbe

beim 5[Jlanne, fo gar ba^, menn man ftc^ untereinanber oerfte^t, eö Jool^l 30

bi^meilen eine üertraulid^e @d)meid^elei angeigen fann. SSenn bie ©itel--

!eit ein f^rel^ler ift, ber an einem ^rauengimmer fe^r wol^l ©ntfdbulbigung

öerbient, fo ift ba§ aufgeblaf ene SSefen an il^nen nid^t allein, fo mie

an nJJenfd^en überl^aupt tabel^aft, fonbern oerunftaltet gdnglid^ i^ren ©e--

fd^Ied^töd^arafter. 2)enn biefe 6igenfd)aft ift überauä bumm unb l^afelic^ 35

unb bem einnel^menben befd)eibenen 9?eige gönglic^ entgegen gefegt. 211^*

bann ift eine folc^e ^erfon in einer fd^lüpfrigen Stellung. @ie teirb ftd^
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gefallen laffen ol^ne alte 9Rad^fici^t mb fd^arf fieurf^eüt 311 werben; benn

toer auf ^od^ac^tuiig pod^t, forbert aüe^ um ftc^ gum Sabel auf. @ine

iebe (äntbecfung auc^ beg minbeften %t^kx§ mac^t jebermann eine toal^re

greube, unb ba§ 3ßort 9^ärrtn üerliert l^ier feine gemtiberte 23ebeutung.

5 5)ian mu^ (Sttelfett unb 3(ufgeblafen]^ett ieber3e{t unterfc^etben. 3)ie

erftere fu(^t Seifalt unb el^rt gettjifferma^eu bteienige, um bereu ttiitten fte

ftc^ biefe 33emül^ung giebt, bte amette gtaubt fic^ fc^on in bem ööltigen

Sefi^e beffelben, unb tubem fte feinen 3U ertoerben beftrebt, fo geminnt

fie aud^ feinen.

10 Sßenn einige ^ngrebieugien oon ©itetfeit ein ^rauengimmer in ben

Singen beä männlid^en ©efc^lec^tg gar nid^t üerunaieren, fo bienen fte boc^,

je fic^tbarer fie finb, um befto mel)r baä fc^öne ®ef(^led)t unter einanber

3U beruneinigen. ©ie beurtl)eileu einonber algbann fel^r fcl)arf, meil eine

ber anberen 3^ei3e3u öerbunfeln f(i)eint,unb eS fmb auci^ tt3irflic^ biejeuige,

15 bie nod^ ftarfe Sluma^ungen auf (Eroberung machen, feiten greunbinnen

Don einanber im n)al)ren S^erftanbe.

2)em ^Sc^önen ift ni(l)tö fo fel)r entgegengefe^t alö ber (äfel, fo mie

nic^tö tiefer unter ba§ ©rl^abene finft aU ba^ SüC^erlid^e. 2)a!^er fann

einem 5Ranne fein ©d^impf empfinblic^er fein, al§ ba^ er ein S'larr, unb

20 einem ^•rauen3immer, ba^ fie efel^aft genannt merbe. 3)er euglifc^e3u=

fd^auer plt bafür; ba^ einem 93tanne fein ä^ormurf fönne gemacl)t irer-

ben, ber fränfenber fei, aU menn er für einen Sügner, unb einem grauen*

gtmmer fein bittrerer, aU meun fie für uufeufc^ gel)alten mirb. 3^^ »'tH

biefeö, in fo fern eg nad^ ber Strenge ber 9Jioral beurtfieilt üjirb, in feinem

25 2Bertt)e laffen. Sllleiu l)ier ift bie ^rage nid)t, toaö an jtd^ felbft ben

größten Si^abel öerbiene, fonbern ma§ mirflid^ am aUerprteften empfun*

ben irerbe. Unb ba frage ic^ einen |eben Sefer, ob, menn er fid^ in ®e-

banfen auf biefen ^aH fe^t, er nic^t meiner 9Jfeinung beiftimmen m-üffe.

2)ie Sungfer 3flinon Senclo^ mad^te nicl)t bie minbeften 2lnfprüd^e auf bie

30 (Sl^re ber Äeufd)l^eit, unb gleid^n)ol)l mürbe fie unerbittlid^ beleibigt mor=

ben fein, menn einer tl)rer Sieb^aber fid) in feinem Urtl^eile fo meit foUte

oergaugen l^aben: unb mau meife ba§ graufame ©dl)idfal be§ 5Wonal=

be^d^i um eine^ beleibigenben Slu^brucf^ miKen Don fold^er 2lrt bei einer

'Sürftin, bie eben feine Sucretia l)at öorftefleu moHen. @ö ift unauöftc^=

35 lid^, ba^ man nidl)t einmal foKte 33öfeö t^un fonnen, menn man gleid^

moClte, meil aud^ bie Unterlaffung beffelben alöbann ieber3eit nur eine fel^r

jmeibeutige S^ugenb ift.
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Um öon bie[em ßfeH^aften ftcf) fo iceit aU mögltcf) ju entfernen, ge-

l^ört bie (Ret nlic!^ feit, bie gioar einem jeben ?!)?en[cl^en iDol^l anftel^t, bei

bem fd^önen @efc^Iecf)te unter bk Sugenben öom erften Orange unb fann

fd^irerltd) üon bemfelben gu 1^0(i) getrieben roerben, ba fie gleidiroo!)! an

einem 5JJanne bigmeilen gum ÜbermaBe fteigt unb al^bann läppifd^ mirb. 5

2)ie Sd^oml^attigfeit i[t ein @ef)eimniB ber Dktur fomol^l einer

9leigung (Sd)ranfen gu fe^en, bie fel^r unbänbig ift unb, inbem fte ben

iRü\ ber Dktur für fid) I)at, ftdf) immer mit guten, itttlict)en ©igenfd^aften

3U üertragen fd^eint, ftienn fte gletd) au^frf)meitt. Sie ift bemnad^ aU ein

(Supplement ber ©runbfä^e f)öcf)ft nöt^ig; benn e^ giebt feinen §all, ba 10

bie 5Mgung fo leicht gum ÄOpI)iften mirb, gefällige ©runbfa^e gu erflü*

geln, aU l^ier. Sie bient aber aud^ sugleid), um einen gei^eimnilDoUen

S^orfiang felbft Dor bie ge3iemenbften unb nötl^igften Qxütdt ber 3Ratur

gu 3iei)en, bamit bk gar gu gemeine 33etanntfd^aft mit benfelben nid^t

(Sfel ober gum minbeften ©leic^gültigfeit Deranlaffe in 2Infe!^ung ber (5nb= 15

abftd^ten eine^2riebet\ morauf bk feinften unb lebl^afteften 9^eigungen

ber menfd^lid^en 5tatur gepfropft ftnb. 2)iefe @igenfcf)aft ift bem fd^önen

®ef(i)led)t öorgüglid^ eigen unb if)m fel^r anftänbig. @y ift aud^ eine

plumpe unb tieräcE)tlic^e Ungegogen^eit, burc^ bie 2trt pobeli^after Sd^erge,

meld)e man Boten nennt, bie gärtlid^e Sittfamfeit beffelben inSSerlegen- 20

l^eit ober Unmillen 3U fefeen. 95eil inbeffen, man mag nun um ba§ @e-

l)eimni^ fo aeit '^erumgel^en, al^ man immer mitl, bie @efdl)led^terneigung

bod^ alten ben übrigen Dietgen enblid^ 3um ©runbe liegt, unb ein grauen*

3immer immer alö ein gi^auengimmer ber angenel^me ©egenftanb einer

mol)lgefitteten Unterl^altung ift, fo möd^te barauo oieHei^t 3U erflären 25

fein, marum fonft artige ?}Jann^perfonen ftd^ bi^meilen bie ^reil^eit nel)=

men, burc^ ben fleinen 53?utl)iinllen il}rer Sc^er3e einige feine Slnfpielun»

gen burd^fd^einen gu laffen, meiere machen, ba^ man fte lofe ober f d^alf-

^aft nennt, unb too, inbem fte roeber burd^ au^fpälienbe Slitfe beleibigen,

noc^ bie 3ld^tung 3U nerletien gebenfen, fte glauben bered^tigt 3U fein, bk 30

^erfon, bie eS mit unmilliger ober fpröber 53iiene aufnimmt, eine @l^r=

barfeit^peb antin 3U nennen. 3d^ fül^re biefe§ nur an, »eil eg ge*

meiniglid^ aU ein etwag fül^ner B^Q öom fdtionen Umgange angefel^en

mirb, aud^ in ber 2^^at oon je l^er Diel 2Sife barauf ift oerjc^menbet mor-

ben; üjaö aber ba^ Urt^eil nad^ moralifrf)er Strenge anlangt, fo get)ört 35

bog nid^t I^tel)er, ba idl) in ber (Smpfinbung be^ Sd^önen nur bie @rfd^ei=

nungen 3U beobad^ten unb 3U erläutern l)abe.



3. 2lbfd)mtt. 235

2)ie eble @igenfc^aften bie[e^ ®efcf)Ie(^tö, weld^e }ebod^, mie totr f(i)on

angemerft ^aben, niemals ba^ ©efü^I be^ ©d^önen unfenntlic^ machen

muffen, üiubigen fid) biivc^ nic^t^ bcutlic^er iinb fieserer an aU bur(^ bie

Sefc^eiben^eit einer 2lrt öon ebler ©infalt unb 9^aiüetät bei großen

5 35or3Ügen. 2lug berfelben leuchtet eine riil)ige 2Bo!^lgett)ogenf)eit unb Sich-

tung gegen anbere ^eröor, 3ugleic^ mit einem gewiffen eblen 3»trauen

auf fic^ felbft unb einer billigen ©elbftfd^a^ung öerbunben, welche bei

einer er!^abenen ©emütpart jebergeit aujutreffen ift. '^nbzm biefe feine

5)Hfd^ung sugleic^ burd^ D^eige einnimmt unb burc^ Sichtung rü^rt, fo

10 fteKt fte alle übrige fd^immernbe (5igenfcl)aften tüiber ben 5[)hit!^tt)il(en beö

3:abelö unb ber Spottfuc^t in 8td)crl)eit. '^erfoneu öou biefer ®emütp=

art ^aben auc^ ein .t'er3 jur ^yreuubfc^aft, melc^eg an einem g-rauengimmer

niemak^ !ann l^oc^ genug gefc^at^t lüerben, ttieil eg fo gar feiten ift unb

3uglei(^ fo überaus rei3cnb fein mu^.

15 2)a unfere Slbftd^t ift über (ämpfinbungen 3U urt^eilen, fo fann eö

nid^t unaugenel)m fein bie 33erfd)iebenl)eit beö (Sinbrucf^, ben bie ©eftalt

unb ®eric^tt^3Üge beö fc^onen ©ef^lec^tö auf ba^ männlid)e mad^en, tt)0

moglid^ unter Segriffe 3U bringen. 2)iefe gan3e 23e3auberung ift im

©runbe über ben ©efc^le^tertrieb oerbreitet. ©ie 9ktur oerfolgt i^re

20 gro^e 3lbftd)t, unb alle geinigfeiten, bie fid^ l^in3ugefellen, fte mögen nun

fo ttieit baoon ab3ufte^en fd^etnen, raie fte tüollen, ftnb nur SSerbrämungen

unb entlegnen i^reu 3f?ei3 bod) am @nbe au^ eben berfelben £}uelle. ©in

gefunber unb berber ©efc^mac!, ber ftc^ ieber3eit fe^r na^e bei biefem

2:riebe l^ält, mirb burd^ bie 9ftei3e beö 5lnftanbeg, ber ©eft(^tö3Üge, ber

25 2lugen :c. :c. an einem 5rauen3tmmer wenig angefod)ten, unb inbem er

eigentlid^ nur aufö ©efc^lec^t gel)t, fo ftel^t er mel^rentl^eilg bie 2)elicateffe

anberer aU leere Xcinbelei an.

SSenn biefer ®efd)marf gleich nid^t fein ift, fo ift er begwegen bod^

nid)t 3u oerad^ten. 2)enn ber größte -l^eil ber 5Renfc^en befolgt üermit=

30 telft beffelben bie gro^e S^rbnung ber S^iatur auf eine fel)r einfältige unb

fid)ere 2lrt.*) 2)aburc^ raerbeu bie meiftcu (5^en berairü unb 3tt)ar oon

bem emfigften Steile beä menfct)lid^en ®efd)led)tg^ unb inbem ber Warm

*) 3Bie oUe 2)inge in ber 2öelt aud) il)re fdjlimntfffSeite !)abcn, fo ift bei bie=

fem ©efcf)macfe nur 3U bebauren, ba^ er Ieid)ter rote ein anberer in öüberlic^feit

35 ausartet. 2)enn roeil baß Steuer, baß eine '^erfon entjünbet Ijai, eine jebe anbre

roieber löfd^en fann, fo finb nid)t o^""3 Sd)roierigfeiten ba, bie eine unbcinbige

DIeigung einf daraufen fönnten.
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ben ^opf md)t öon be^aufiernben SJiienen, f(f)ma(i)tenben -2tugen, eblem

Slnftanbe k. ic. t»oIl f)at, aud^ nid^tg Don ollem btefem öerftel^t, fo lütrb

er befto aufmerffamer auf fiaugplterifc^e Sugenben, Sparfamfeit k. ic.

unb auf ba^ (äingebrad^te. Sßaö hm etoa^ feineren ®e[cl)marf anlangt,

um beffentttjtllen e^ nöt^ig fein möd)te einen Unterfd)ieb unter ben äu^er= s

It(f)en Oflei^en beö 5rauen3immerg 3u machen, fo ift berfelbe entmeber auf

ba^, maö in ber ©eftalt unb bem Sluöbrucfe beg ©eftc^tö moralifd) ift,

ober auf ba§ nnmoralifd)e geljeftet. @in g-rauengimmer mirb in 2ln=

fel^ung ber 2lnnel^mli<i^fetten oon ber legieren 2lrt pbf d) genannt. @in

proportionirlid^er iöau, regelmäBtge 3üge, fyarben oon Singe unb ®efid)t, lo

bie 3ierlicl) abftec^en, lauter @cl)ön!^etten, bie and) an einem 23lumen*

ftrau^e gefallen unb einen falten 23eifall erwerben. £)a^ ©efid^t felber

fagt nic^ty, ob cg gleid^ l^übfd^ ift, unb rebet nic^t gum ."perlen. S3aö ben

2lu^bru(f ber Büge, ber Stugen unb ber ÜJHenen anlangt, ber moralifc^ ift,

fo gel)t er entmeber auf ba§ ®efül)l beg @rl)abenen, ober beö <S(i)önen. is

6in 5rauen3immer, an iüeldl)em bie 2lnnel)mlicl)feiten, bie il^rem ®e=

fd^lecf)t ge3iemen, oorne^mltc^ ben moralifc^en Slu^brucf beö ßr^abenen

l^eroorfterf)en laffen, !^ei^t f d^on im eigentlii^en ä^erftanbe, biejenige, be=

ren moralifc^e 3eid)nung, fo fern fte in ben 93?ienen ober @eftcl)tö3Ügen

fi(jf) fennbar mad^t, bie ©igenfd^aften beg ©dienen anfünbigt, ift annel^m= 20

lid^ unb, menn fie eg in einem pl)ern ®rabe ift, rei3enb. ©ie erftere

lä^t unter einer üKiene oon @elaffenl)ett unb einem eblen 3lnftanbe ben

@d)immer eine^ fd^önen SSerftanbe^ auö befd^eibenen SSlicfen l^ernorfpie*

len, unb inbem fid^ in ilirem @efidl)t ein 3ärtlict) ©efül^l unb mol^lmoUen*

beö .§er3 abmalt, fo bemädl)tigt fie fiel) fomol^l ber Tceigung aU ber .t>o(f)= 25

ad)tung eineö männlid£)en .'per3eng. 3)ie 3meitc 3eigt 9)hinterfeit unbSBi^

in lac^enben Singen, ctmag feinen DJJutl^miKen, bav ©df)äferl^afte ber

©d^er3e unb fd)alfl)afte 6|)robigfeit. ©ie ret3t, menn bk erftere rül^rt,

unb ba§ @efü!^l ber £iebe, beffen fie fäljig ift unb meldl)e fte anberen etn=

flo^t, ift flatterl)aft, aber fdl)on, bagegen bie ©mpfinbung ber erfteren 30

3ärtltd^, mit Sld^tung oerbunben unb beftänbig ift. 3^^ ^09 «^td^ ^^^^

in gar 3U auöfül)rli(^e 3erglieberungen oon btefer 2lrt einlaffen; benn in

folgen '5'üllen fd^eint ber S>erfaffer ieber3eit feine eigene DIeigung 3U ma=

len. !$nbeffen berühre id) nod^: ba^ ber ©efd^marf, bm oiele £>amen an

einer gefunben, aber blaffen %axhz flnben, fid^ l^ier oerftel^en laffe. £)enn 35

biefe begleitet gemeiniglid^ eine ©emüt^^art oon me^r innerem ©efül^l

unb 3ärtlic^er ©mpfinbung, meld)eö 3ur (äigenfc^aft beg erhabenen ge=
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l^ört, bagegen bie rotf)e iinb blü^enbe ^axlt tneniger öon ber erfteren,

aUetn mef)r öon ber frö^Iid^en unb muntern ®emüt!)^art anfünbigt; eg

i[t aber ber @itel!eit gemäßer 3U rül^ren unb gu feffeln al^ 3U retjen unb

anjulocfen. Q§ fönnen bagegen ^erfonen o^ne aüeä moralifc^e ©efül^I

5 unb ol^ne einigen -Sluöbrucf, ber auf (i'mpfinbungen beutete, fe^r ^übfc^

fein, allein fie werben rceber rühren noc!^ rei3en, e? fei benn benjenigen

berben ©efd^macf, üon bem mir ©rroa^nung getrau ^aben, fteld^er flc^

bisweilen ttmaS Derfeinert unb bann nac^ feiner 2Irt auc^ roäl^It. (5§ ift

fc^limm, baß bergleicf)en fd)Dne ©efc^öpfe Iei(f)tltc^ in ben "^efiler ber 2tuf=

10 geblafenl^eit öerfatten burc^ ba§ Setou^tfein ber fd)onen gigur, bie

il^nen il)r Spiegel 3eigt, unb an^' einem ^JJangel feinerer (Smpftnbungen;

ba ftd bann alte^ gegen fici) fallllnnig mact)en, ben (S(i^mei(f)ler au^ge*

nommen, ber auf Slbild^ten au0gel)t unb ^dnfe fc^miebet.

93?an fann nacf) biefen 33egriffen üieüeic^t etttiae Don ber fo üer=

15 fci^iebenen SBirfung öerfte{)en, bie hk ©eftalt eben beffelben J-rauen=

3immerg auf ben ®efrf)macf ber 9Jiänner t^ut. iDa^jenige, mag in biefem

@inbruc!e fic^ 3U nalje auf ben ®cfc^lecC)tertrieb be3iel^t unb mit bem be=

foubern moHüftigen il>a^ne, barin ]\6) eineg jeben ©mpfinbung einflei^

bet, einftimmig fein mag, berühre ic^ nid^t, meil eö au^er bem 33e3irfe

20 beö feinern @efc!)macfeg ift; unb e^ fann oicKeic^t rirf)tig fein, \va§ ber

.perr ü. Suffon üermutl^et, baß biejenige ©eftalt, bk ben erften ©inbruc!

mac^t, 3u ber ^ti\, menn biefer Xrieb norf) neu ift unb ficf) 3U entmicfeln

anfängt, ba^ Urbilb bleibe, morauf in ber fünftigen 3eit ade meiblid^e

33i(bungen me^r ober meniger einfd)Iagen muffen, meld)e bie p(}antaftifc^e

25 Se^nfuc^t rege mad)en founen, baburd) eine 3iemlid) grobe Dieigung unter

ben öerfd)iebenen ®egenftänben einet^ ©efc^lec^tg 3U mahlen genotl^igt

mirb. 2Bag ben etmat^ feineren @efd)macE anlangt, fo bel^aupte id^, baB

biejenige 2trt Don ed)bn^eit, meiere mir bie [)iibfd)e ©eftaft genannt

!^aben, Don alten 3)cännern 3iemlic^ gleichförmig beurtl)eilt merbe, unb

30 bafi bariiber bie '?)ieinungen nid)t fo oerfd^icben feien, mie man mo^l ge=

meiniglic^ bafür f)ält. 2)ie circaf fifd)e unb georgifd)e 93iäbci^en ftnb

Don atten (Europäern, bk burd) iljre Sänber reifen, ieber3eit für überaus

f)übf(^ gehalten morben. 2)ic Xürfen, bieStraber, bk ^]>erfer muffen

mol^l mit biefem ©efc^macfe fef)r einftimmig fein, meil fte fel^r begierig

as finb if)re i^blferfdiaft burd^ fo feinet 33Iut 3U oerfc^önern, unb man merft

auc^ an, ba^ ber perfifc^en ^ace biefe^ mirflid) gelungen ift. 2)ie Äauf=

leute Don ^sub oft an ermangeln gleid^fall^ nid)t, Don einem bo^^aften
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.panbel mit fo fd)Dnen ©efd^öpfen großen ä^orf^eil 3U aiel^en, inbein fte

fold^e ben lerferl^aften JRetd^en i^reä Sanbeö 3ufü^ren, unb man ftel^t,

ba^, fo fel^r auc^ ber ©igenfinn be§ ©efc^marfö in biefen öerfd^iebenen

SBeltgegenben abmeid)enb fein mag, bennod^ bagjenige, tva^ einmal in

einer berfelben alö öorgüglic!^ l^übfd^ erfannt irirb, in allen übrigen aud) 5

bafür gel^alten merbe. 2Bo aber fid) in ba^ Urtl^eil über bie feine ©eftalt

ba^jenige einmengt, maö in ben 3ügen moralifd^ ift, fo ift ber ®efd)macE

bei üerfd^iebenen 5Ranngperfonen ieber3eit fel^r öerfi^ieben, foiüolil nac^=

bem i^r fittltd^eö ©efül^l felbft unterfi^teben ift, alö auc^ nac^ ber öer=

fd^iebenen 23ebeutung, bie ber2lugbruc! beä ©efid^tö in eineg jebenSBafine 10

'^aben mag. 9)?an finbet, ba'iß biejenige 33ilbungen, bie beim erften 3tn=

blirfe nid)t fonberlid^e 2Bir!ung t^un, meil fte nid^t auf eine entfd^iebene

2lrt pbfd) pnb, gemeiniglid^, fo balb fte bei näherer 23e!anntfdt)oft 3U ge=

faüen anfangen, aud^ raeit mel}r einnef)men unb fid) beftänbig 3U oer=

fd^önern f^einen; bagegen ba§ ^übfc^e Slnfe^en, »aö ftd^ auf einmal an= 15

fünbigt, in ber ^olge mit größerem ^altfinn ma^rgenommen mirb, mel=

c^eg öermutl^lid^ bal^er fommt, ba^ moralifd^e 9^ei3e, mo fte ftd)tbar mer=

ben, mel^r feffelu, imgleid^en treil fte ftd^ nur bii ©elegen'^eit ftttlid)er

©mpftnbungen in SBirffamfeit fe^en unb fid) gleid)fam entbecfen laffcn,

lebe ßntbecfung eineö neuen 9tei3eg aber imiuer noc^ me()r berfelben öcr= 20

mutigen Id^t; anftatt ba^ alle 2lnnel)mlidf)feiten, bie ftd^ gar nid)t öer-

l^el^len, nad^bem fte gleid) Slnfangö i^re gan3e 2Btrfung ausgeübt l)aben,

in ber golge nic^tö meiter tl)un fonnen, alg ben öerliebten 3^ormi^ ab3u*

!ül)len unb il^n aümöl^lig 3ur ®leid)gültigfeit 3U bringen.

Unter biefen 33cobüd^tungen bietet fic^ gan3 natürltd^ folgenbe 2ln= 25

merfung bar. $Daö gait3 einfältige unb grobe ©efü^l in btn ©efd^led^ter*

neigungen fül^rt ^max fel)r grabe 3unt großen B^jerfe ber -Ratur, unb tn=

bem eg t^re ^orberungen erfüllt, ift eö gefd)iclt bie ^serfon felbft ol^ne llm=

fd^iüeife glücflid^ 3U mad^en, aUein um ber großen SlUgemeinl^eit miUen

artet eö leid)tlid^ in ?Iugfd)n)eifung unb 2überlid^!eit au^. 3ln ber anbereu 30

(Seite bient ein fel^r öerfeintgter ©efd^macf 3niar baju, einer uugeftümeu

Sfieigung bie 2ßilb^eit 3U benehmen unb, inbem er fold)e nur auf fel^r

menig ©egeitftänbe einfd^ränft, fte ftttfam unb auftäubtg 3U mad)en, allein

fte öerfel^lt gemeiniglich bie grofee (Snbabftd)t ber ^Jiatur, unb ba fte mel)r

forbert ober ermartet, al^ biefe gemeiniglid^ leiftet, fo pflegt fte bie ^^serfon 35

öon fo belicater ©mpfiubung feljr feiten glücfüd^ 3U mad^eu. ®ie erftere

©emütl^öart mirb ungefd^lad)t, meil fte auf alle \)on einem ®efd)le(^te
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ge^t, bte 3it)ette grüblerifd^, inbem fie eigentltd^ auf feinen ge^t, fonbern

nur mit einem ©egenftanbe befcfiäftigt ift, ben bte öerliebte Steigung ftdE)

in ©ebanfen fd)afft unb mit alten eblen unb fd^önen (5{genfd)aften auö*

giert, tt3elc£)e bk ^Ratur feiten in einem 5[Renfc!^en üereinigt unb nocf) feltner

5 bemienigen gufül^rt, ber fie fctjä^en fann unb ber öielleid^t eine^ fold^en

Seft^eg h)ürbig fein tüürbe. £)al^er entfprtngt ber Sluffc^ub unb enblic^

bie üöUige ßntfagung auf bk el^elid^e 35erbinbung, ober, meld^eö ütettetd^t

eben fo fd)limm ift, eine grämif(f)e JReue nadf) einer getroffenen 3Ba!^I,

meldte bte großen ßrmartungen ntd)t erfüüt, bie man j^tf) gemacht l^atte;

10 benn ni(!^t feiten finbet ber äfo|)tfd^e ^al^n eine ^erle, meld^em ein ge=

meinet ©erftenforn beffer mürbe geziemt f)aben.

2Bir fönnen l^tebei überhaupt bemer!en, ba^, fo reigenb aud^ bieG{n=

brürfe beg gdrtlicfien ©efül^lö fein mögen, man bod^ Urfa(f)e l^abe in ber

SSerfetnigung beffelben bel^utfam gu fein, mofern mir ung nid^t burd^ über-

15 gro^e Sfieigbarfeit nur oiel Unmuts unb eine Quelle oon Übel erflügeln

moHen. 3d^ mod^te ebleren (Seelen mol^l oorfd^lagen, bog ©efül^l in 5ln=

fel^ung ber ©igenfc^aften, bie il^nen felbft gufommen, ober ber^anblungen,

bie fte felber t^un, fo fel^r gu oerfeiueren, al§ fte fönnen, bagegen in Sin-

fel^ung beffen, mag fte genießen, ober oon anbern ermarten, ben ©efdfimadf

20 in feiner ©infalt gu erl)alten: menn id^ nur einfalle, mie biefeö gu leiften

möglid^ fei. Sn bem §alle aber, ba'^ eg anginge, mürben fie anbere glürf=

lid^ mad^en unb aud^ felbft glücflid^ fein. @g ift niemals aü§ ben Singen

gu laffen: ba^, in meld^er 2lrt eg aud^ fei, man feine fe^r l^ol^e Slnfprüd^e

auf bie ©lücffeltgfeiten beg ßebeng unb bk SSoUfommenl^eit ber 3D?enfd^en

25 mad^en muffe; benn berjenige, melc^er febergett nur etmag ÜJiittelmö^tgeg

ermartet, l^at ben SSortl^eil, ba^ ber ©rfolg feiten feine Hoffnung miber=

legt, bagegen bigmetlen i^n auc^ mol^l unoermutl^ete 33ollfommenl^eiten

überrafdöen.

SlUen biefen steigen brol^t enblid^ ba§ Sllter, ber gro^e SSermüfter ber

30 ©d^ön'^eit, unb eg muffen, menn eg nad) ber uatürli^en Drbnung geljen

foH, allmä^lig bk erl^abenen unb eblen @igenfcE)aften bie Stelle berfd^önen

einnehmen, um eine ^serfon, fo mie fie nac^lä^t liebengmürbig gu fein,

immer einer größeren Sichtung mertl^ gu mad^en. 9J?einer 5Reinung nad^

foltte in ber fd^önen ©infalt, bie burc^ ein oerfeinerteg ©efül^l an allem,

35 mag reigenb unb ebel ift, erl^oben morben, bie gange 5ßollfommen!^eit beg

fc^önen ©efc^lec^tg in ber SSlütl^e ber ^a'^re befte'^en. Slltmä^lig, fo mie

bk Slnfprüd^e auf Steigungen nac^laffen, fönnte bag Sefen ber Sudler unb
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bie ©rüjeiterung ber ©inftd^t unöermerft bte erlebigte (Stelle ber ©ragten

burc^ bie 5}^ufen erfe^en, unb ber ©^emann follte ber erfte Sel^rmeifter

fein. ©leic^ioo^I lüenn felbft bte altem grauenatmmer jo ftfirecfU(f)e QpD<i)t

be§ Slltroerbeng ^eranfommt, fo geprt eö boi) auc^ algbann noc^ immer

3um j(f)önen ©efd^lec^t, unb e^ öerungiert ftd^ felbft, roenn eg in einer 2Irt 5

üon SSergmeiftung biefen 6§ara!ter länger 3U er'^alten ftc^ einer mürrifd^en

unb grdmifc^en Saune überlädt.

(Sine bejal^rte ^erfon, toelc^e mit einem fttt[amen unb freunblicJ^en

SBefen ber ©efelljc^aft beimol^nt, auf eine muntere unb Dernün[ttge 2lrt

gefpräd^ig t[t, bie SSergnügen ber Suge«^ ^a^tn fie felbft nid)t Slnf^eil 10

nimmt, mit Slnftanb begünftigt unb, tnbem fie für alleg forgt, Bufrieben^

l^eit unb SBo^lgefallen an ber greube, bie um fie nörgelt, öerrätl^, tft noc^

immer eine feinere ^^erfon, alg ein 5Rann in gleid^em 2llter unb öieltetd^t

nod) lieben^tDÜrbiger alö ein 5)^äbd)en, mieiüo^l in einem anberen 35er^

ftanbe. Broar möchte bie platonifc^e Siebe ü3o!^l etmaö 3U mqfttfd^ fein, 15

»eid^e ein alter ^^ilofop^ üorgab, menn er öon bem ©egenftanbe feiner

Steigung fagte: iDie ®ra3ien refibiren in i'^ren 9tun3eln, unb

meine @eele fd^etnt auf meinen Stp:pen 3U fd)meben, menn td^

il^ren melfen 5Runb füffe; altein bergleid^en 2lnfpritdt)e muffen alg=

bann aud) aufgegeben merben. ©in alter 5)tann, ber öerltebt tfiut, ift ein 20

@ecE, unb bie äl^nlid^e 5tnma§ungen beg anbern ©efc^lec^tö finb alöbann

e!el^aft. 2ln ber Sktur liegt eö niemals, tnenn mir nict)t mit einem guten

Slnftanbe erfd)einen, fonbern baran, ba^ man fie Derfel)ren njtH.

2)amit id^ meinen Se^'t nid^t au^ ben 2lugen öerliere, fo mitt id^ nodt)

einige Setrad^tungen über ben ©influB aufteilen, ben ein ©efd^led^t aufä 23

anbere ^aben tann, beffen ©efül^l 3U öerfdjöneren ober 3U oereblen. 2)ag

^rauen3immer '^at ein t)or3Ügli(^eg @efül)l für ha§ ©d^öne, fo fern e§

ifinen felbft 3ufommt, aber für baößble, in fo lueit e^ am mann-

lidt)en ©efd^ted^te angetroffen wirb. 2)er Wann bagegen ^at ein ent=

fc^iebeneö ©efül^l für ba^ ©bie, \m§ 3u feinen (äigenfdf)aften gel}ört, 30

für ba§ ©d^öne aber, tu fo fern eö an bem5vauen3immer an3utreffen

ift. 2)arauö mu| folgen, ba^ bk Bmedfe ber 5Rotur barauf ge^en, ben

9J?ann burd^ bie ©efd^lec^terneigung nodl) me^r 3U oerebten unb bog

5rauen3tmmer burdt) eben biefelbe nod^ mel)r 3U üerfdt)önern. @in

^-rauen3immer ift barüber menig oerlegen, ba^ fie geratffe l)o!^e (5inftdt)ten 35

nid^t beftfet, ba§ fte furc^tfam unb 3U n)tct)tigen ©efc^äften ntd^t auferlegt

tft 2c. 2C., fie ift fd)ön unb nimtnt ein, unb ba^ ift genug, dagegen forbert
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fte alle biefe ©igenfc^atten am DJknne, imb bie (gii)aben]^eit %er ^Seele

3e{gt fic^ nur bann, ba^ fte bicfe eble (äigenfc^aften gu f(i)ä^en mi% fo

fern fte M il^nt anjutreffen ftnb. 2Ste ftürbe eg fonft raol^l mögltd^ fein,

ba^ fo öiel inännlid)e fyrafiengeftc^ter, ob fte gleich 3?erbienfte beft^en

5 mögen, fo artige unb feine grauen befommeu fonnten! dagegen tft ber

Wann öiel belicater in 2lnfel)nng ber fc^önen 9?et3e beg grauenaimmerö.

er ift burc^ bie feine ©eftalt beffelben, bie muntere 9caioetdt unb bie

rei3enbe greunblic^feit genugfam fcf)ablot^ gcl)alten megen bc§ Wana^tU
öon Süd^ergelc^rfamfeit unb megen anberer 93Mngel, bie er burc^ feine

10 eigene S^alente erfekn mufe. (Sitelfeit unb 5.1?oben fönnen iüol)l biefen

natürlid^cn S^rieben eine falfd^e 3iic^tung geben unb au^ mancher DJ?anng=

perfon einen fü^en .»öerren, anö bem graucngimmcr aber eine ^^eban-

tin ober Slma^one macl)en, allein bk SKatur fucf)t boc^ jeber^eit gn i^rer

Drbnung 3uritcf3ufitl}ren. 9}?an fann barauö urtljeilen, trelc^e mäd^tige

15 ©inflüffe bie ®efci^led)terneigung öorneljmlic^ auf ba§ männlid)e®ef(f)le(i)t

l)aben tönnk, um cö 3u öereblen, irenn anftatt üieler trocfenen Untern3ei=

fungen ba§ moralifc^e ©efüfit bc§ grauen3immerö 3eitig entmicfclt mürbe,

um ba^jeuige gel^örig 3U empfinben, maö 3U ber 3Sitrbe unb ben erljabe-

neu (5igenfd)aftcn beä anberen @efc^lecl)tg gebort, unb baburd) öorbereitet

20 iDÜrbe, bm läppifi^cn Bieraffen mit S^erad^tung an3nfel)en unb fic^ feinen

anbern 6'igenfd)aftcn ak^ bcn ä^erbienften 3U ergeben. Gö ift anä) geling,

ba^ bie ©emalt il)rer 3'tei3c baburd) iiberl)aupt geminnen mürbe; bcnn eö

3eigt ftd}, ba^ bie 33c3auberung berfelbcn mel)rentl)eiU^ nur auf eblere

(Seelen mirfc, bie anberc finb nid)t fein genug, fte 3U empfinbcn. ßben fo

25 fagte ber 2)id)ter (Simonibee*, alcf man il}m rieti) oor ben S^eff aliern

feine fd)önc ©cfönge l)örcu 3U laffcn: 2)icfe Äerlc finb 3U bumm ba-

3u, ali^ ba'^ fic ooii einem fold^cu HJanne, luie xä) bin, fonnten

betrogen U) erben. Wan I)at ee fonft fd^on al§ eine SBirfung beö Um-

gange§ tnit bem fd)bnen ®cfd)Icc^t angefc^eu, baf^ bk männlid^e (Sitten

no fanfter, il)r 23ctragen artiger unb gcfd)liffener unb i^r Slnftanb 3ierltcl)er

geworben; allein biefeö ift nur ein 33ortl)eil in ber 9Menfad)c.*) ©g liegt

) 'Dicfcv ^HU'ttjcil iclbjt luivb (\c\v fc()r gciiiiiibcvt bind) bieSeobacljtiuig, meldje

man geiiiad)! ()iibeii luill, bof; biejcnicjetHiamirtperiüiieii, \vcld)c 311 friit) itnb 311 (jäufig

in folcl)en Wefeüfd}afteii ciiu-;cfiod)teii finb, bencn boä g^rnuenjininter ben Ion giebt,

35 gemetniglid) etiimc^ liH'pifd; luevben unb int niännltd)en Unigange langweilig ober

and) Deräd)tlid) finb, weil fie ben öefd;niad an einer llntevl;altnng yerluren l)al)en,

^;ant'ö ©diriften. Iv-eife. II. \Q
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am metften baxan, ba^ ber 3}Jann aU 5JJann üoKfornrnner merbe unb bte

S^rau alö ein SBeib, b. t. bofe bie Sricbfebern ber ®efcf)Iecl^terneigung bent

SBinfe ber 3Ratur gema§ lüirfen, ben einen noc!^ me^r gu öereblen unb bk
@tgen[ci)aften ber anbren gu öerfdjönern. SSenn aüeö aufö5(u§er[te!ommt,

[o »irb ber Wann, breift auf feine 2?erbienfte, fagen fönnen: Benn tf)r 5

mid} gleid^ nid^t Hebt, fo lütU id) euc^ 3n)tngen mict) ^od^^u*

ad^ten, unb ba^ ^^rauengtmmer, ftc^er ber Wadjt t^rer Oflei^e, lüirb ant=

»orten: SSBenn i^r ung gletc^ nid^t innerlid^ l}0(f)fc^ü|et, fo

jtüingen lüir eud^.bod^ unö gu Heben. 3" Ermangelung fol(^er

©runbfä^e fielet man 5Ränner 2Beiblid^!eiten annel^men, um gu gefallen, 10

unb i^rauenjimmer bt^toeilen (mieirol^l ütel feltner) einen männlichen 2ln-

ftanb fünftlen, um .^od^ad^tung etnguflo^eij; mag man aber miber ben

2)an! ber 3tatur mac^t, ba§ mac^t man jebergeit fel^r fc^lec^t.

3n bem el^elid^enßeben folt ba^ Dereinigte^aar gleidl)fam eine einzige

moralifd^e ^erfon auömac^en, meldte burc^ ben SSerftanb beö Mannte 15

unb ben @efcf)madf ber grauen belebt unb regiert mirb. iDenn nidl)t allein

ba^ man jenem mel^r auf Orfal^rung gegrünbete ©inftd^t, biefem aber

mel^r ^reil^eit unb 3fiid^tigfeit in ber (Smpfinbung 3utrauen fann, fo ift

eine ©emüt^äart, je erhabener fie ift, aucf) um befto geneigter bk größte

Slbfid^t ber 33emül)ungen in ber Buffiebenl^eit eineg geliebten ®egenftan= 20

beg 3u fe^en, unb anbererfeitS je fd)öner fie ift, befto mel)r fuc^t fte burd^

©efüUigfeit biefe 23emü^ung 3U ermiebern. @g ift alfo in einem foldl)en

SSerl^ältniffe ein 35or3uggftreit läppifc^ unb, mo er ftd^ eräugnet, ba^

ftd^erfte 5)?er!mal eineö plumpen ober ungleid^ gepaarten ©efc^macfeg.

SBenn eg ba^in fommt, ba^ bk O^iebe bom Of^ec^te beö Sefelilgl^aberg ift, 25

fo ift bie @adl)e fd^on anwerft öerberbt; benn mo bie gan3e 23erbinbung

etgentlid^ nur auf DIeigung errid^tet ift, ba ift fie fc^on l^alb 3erriffen, fo

balb fid^ ba§ ©ollen anfängt pren 3U laffen. ®ie2lnma^ung beö grauen^

gimmerg in biefem l)arten S^one ift anwerft p§lid^ unb be^ 9)?anneg im

!)bd^ften ©rabe unebel unb üeräc^tlid^. ^nbeffen bringt eg bie meife Drb- 30

nung ber 2)inge fo mit fi^: bafe alle biefe geintgfeiten unb 3äi"tlid^feiten

ber ©mpfinbung nur im 2(nfange il)re gange @tärfe ^aben, in ber 5olge

aber burc^ ®emeinfd^aft unb ]^äuölidf)e Slngelegen^eit aHmä^lig ftumpfer

merben unb bann in oertraulic^e Siebe ausarten, mo cnblic^ bk grofee

bte äroar munter, aber boä) aivi) öon it)trfltd)em ®el)alt, aroar fd^erjtiaft, aber auc^ 35

burd^ ernftf)afte ®efpräd)e nü^Ud) fein mu|.
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Äunft barin kftel^t, nod§ genugfame 9^efte t)oti jenen 3u evl^alten, bamit

©leidigültigfeit unb Überbru^ nid^t ben gan3en 2Bert^ beö SSergnügeng

aufl^eben, um beffentiüilten eö einzig unb altein oerlol^nt l^at eine folc^e

3Serbinbung ein3uge]^en.

SSon ben 9?ationa(c^ara!tern,*) in fo fern fie auf bem unter*

fc^ieblic^en ©efü^I be§ @r:§abenen unb Schönen berufen.

Unter ben 2Söl!erfd^aften unfereö SSellt^eilö finb metner 9J?etnung

nad^ bte ^taltäner unb ^ran3ofen biejenige, meldte im ©efül^I beö

10 @(^önen, bk ©eutfd^e aber, ©nglänber unb ©panier, bte burd^

baö @efüt)l beö ßr^abenen fid^ unter allen übrigen am metften auö*

nel^men. ^ollanb !ann für ba^jenige Sanb gel^alten toerben, wo biefer

feinere ©efd^marf 3temltd^ unmerflid^ wirb. 2)ag (Schöne felbft ift entwe«

ber be3aubernb unb rü^renb, ober lac^enb unb ret3enb. ^a§ erftere l^at

15 ittoa^ üon bem @r!^abenen an ftd^, unb ba§ ©emütl^ in biefem ©efül^l ift

tiefftnnig unb ent3Ücft, in bem ®efül)l ber 3tt)eiten 2trt aber läcl)lenb unb

fröl)lic^. 2)en ^taliänern fc^eint bie erftere, ben ^ran3ofen bte 3meite 2lrt

beö fd^önen ©efü^lg öor3Ügltd^ angemeffen 3u fein. 3n bem 3^at{onal=

(^araftere, ber ben Sluebrutf beg (ärl^abenen an ftd^ l)at, ift biefeg entioe-

20 ber ba§ öon ber fd^rerf^aftern 2trt, ba§ fiel) ein wenig 3um 2lbenteuer=

lid^en neigt, ober eä ift ein ©efülil für ba^ @ble, ober für ba§ ^räc^tige.

3dl) glaube ©rünbe 3u l)aben ba^ ©efül^l ber erfteren 2lrt bem Spanier,

*) Weine 2lbfid)t ift gar ni(^t, bie ^(jaraftere ber SSölferfc^aften au§füt;rU(i) 3U

f(^ilbern, fonberit id^ entrocrfe nur einige 3üge, bie ba§ ©efü'^l beä CSrt)abenen unb

25 ©ebenen an it)nen an^bnufen. Wan fann Ieid}t eraä)ten, ba'^ an bergteidöen Qeiä)'

nnng nur eine Ietblid)e Stid^tigfeit fönne üertangt «erben, ba^ bie Urbitber baöon

nur in bem grofeen .f)anfen berjenigen, bie ouf ein feinere^ ®efüt)I Slnfpruc^ ntad)en,

:^ert)or[tecE)en, unb baß e^ feiner Dlation an ©emüttiäarten fe^le, n)elc()e bie oortreff»

lic^fte (iigenfc[)aften oon bie[er Strt nereinbaren. Um be^millen fann ber Sabel, ber

30 ge(egentlid) auf ein ^olt fallen nuid)te, feinen beleibigeu, luie er beim öon foldjer

üiatur ift, ba'^ ein jeglidjer i^n inte einen '•öall auf feinen 3]ad)bar fd)Iagen fann.

Ob biefe 3iationaIunterfd)iebe äufällig feien unb üon ben 3fitläuften unb ber 9ie=

gierungäart abt)ängen, ober mit einer gemiffen ?lott)n)enbigfeit an baä Mima ge=

bunben feien, ba^ unterfud)e id) f)ier nidjt.

16*
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ber glretten bem ©ngldnber unb ber brüten bem 2)eut|d^en beilegen ju

fonnen. 5)ag ©efü^l furo ^räd^ttge tft fetner 51atur narf) nt(i)t original,

fo lüic bie übrigen Wirten beä ©efci^mac!^, unb obgleich ein Dlac^af)mungg=

geift mit jebem anbern ©efül^I fann öerbunben fein, fo tft er boä) bem

für ba§ (S(i^immernb'@r]^abene me^r eigen, benn e§ tft biefeg eigentlid^ s

ein gemifc^teg ©efül^I auö bem beä 8d^önen unb beö @blen, wo jebeg, für

jid^ betra(i)tet, fälter ift, unb ba^er ba§ ®emüt^ frei genug ift, bei ber

SSerfnüpfung beffelben auf Seifpiele 3U merfen, unb aud^ bereu eintrieb

öonnötl^en ^at. 2)er 5)eutfc!^e airb bemnac^ Weniger ©efü^l in 3lnfel)ung

beg ©c^önen l^aben aU ber ^rangofe unb meniger öon bemjenigen, ma^ 10

auf ba§ (är^abene ge^t, aU ber (äuglänber, aber in ben '^dden, rco bei*

beg üerbunben erfd^einen füll, ttirb ew feinem ©efül^I mel^r gemä§ fein,

tüte er benn audt) bie ^el^Ier glütflid^ öermeiben mirb, in bie eine aug-

ftfimeifenbe ©tärfe einer feben biefer 2lrten beö ©efül^lig allein geratl^en

fönnte. 15

3(^ berüfire nur flüd^tig bie fünfte unb bk 2Biffeufc^aften, beren

SBa^I ben ©efd^madf ber9^ationen beftättgen fann, meldten mir i^nen bei=

gemeffen l^aben. 2)a0 italidnifd^e ©ente f:)at ftd^ üornel)mIic^ in ber 2on=

fünft, ber 5)Mlerei, 23ilb]^auerfunft unb ber 2trd^iteftur ^eröorget^an.

2llle btefe fd^öne fünfte ftnben einen gleid^ feinen ©efd^marf in f^ranf* 20

retc^ für fid^, obgleid) bie (Sd^önl^eit berfelben l^ier njeniger rü^reub ift.

2)er ®efd)matf in 2Infel^ung ber bid^terifd^en ober rebnerifd^en ä>oÜfom=

menl^eit fällt in J-ranfreid) mel^r tu ba^ ©i^öne, in (änglanb mel^r in baä

©rl^abene. Sie feine @d^er3e, baö £uftf^3tel, bk lac6enbe (Satire, ba§ Der*

liebte Xänbeln unb bie leicht unb natürlid^ fliefeenbe Schreibart finb bort 25

original. 3n ©nglanb bagegen ©ebanfen oon tiefftuntgem Sni^alt, ba^

S^rauerfpiet, ba§ eptfd^e ©ebid^t unb überhaupt fd^mereö ©olb üon SBi^e,

melc^eg unter fran3Öftfd^em .'^ammer 3U bünnen Söldttd^en oon großer

Dberfläc^e fann gebeljnt merben. '^n 2)eutf(i)lanb fcl)immert ber 2Bt]^

nod^ fel)r burc^ bk %o\k. ß^ebem mar er fdl)reienb, burd^ Seifpiele aber 30

unb ben SSerftanb ber 3iation ift er 3mar rei3enber unb ebler gemorben,

aber jeneg mit weniger ^Raioetät, biefeö mit einem minber fül^nen

©c^iüunge, alg in ben ermähnten 2?ölferfd^aften. 2)er ©efd^macf ber "ijoU

lüubifc^en Diation an einer peinlichen Crbnung unb einer Bierltd^feit, bie

in 33efümmerni§ unb S^erlegenl^eit fe^t, lä^t aud^ menig ©efü^l in 2ln- 35

fe^ung ber ungefünftelten unb freien 33emegungen beö ©enieö oermutl^en,

beffen (Sct)onl)eit burd^ bie ängftlic^e ä>erl}ütung ber J'S^ler nur mürbe
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entftettt Serben. 5Rid^tg fann aUen fünften unb 2Biffen[c^aften me^r ent*

gegen fein al§ ein nbentenerlic^er @ef(^macf, toeil biefer bte 3f^atur öer*

bref)t, lüdd^e bag Urbilb aüeä ©d^onen unb ©blen ift. 3)al§er f)at bte

fpantfc^e ^Ration auc^ lüenig ©efiil^I für bie fc!^önen fünfte unb SBiffen*

5 fd^aften an fic^ gezeigt.

2)ie ©emüt^gd^araftere ber SSöIferfd^aften finb am fenntlid^ften hd

bemjenigen, iraö an i^nen moralifd^ ift; um beämiöen molten tt)ir nod)

baä öerfc^tebene ©efül^I berfelben in 3(nfel^ung be§ @rl)abenen unb ©d)ö=

neu aug biefem ©eftd^tt^punfte in ©nnägung gießen.*)

10 5)er ©panier ift ernftf)aft, üerfc^roiegen unb toal^rl^aft. @g gtebt

mentg reblid^ere Äaufleute tu ber SBelt al§ bte fpanifcf)en. (5r l^at eine

ftolge (Seele unb mel^r ®efüf)l für gro^e alö für fi^bne .*panblungen. 2)a

in feiner 5Rifc^ung menig üon bem gütigen unb fanften 2Bo^ltt3ol(en an«

gutreffen ift, fo ift er öften^ l^art unb auc^ n?o[)l graufam. £)aS Sluto

15 ba%t erl)ält ft(l) nid^t foiüol}! burd^ ben 3tberglauben, alö burc^ bie aben=

teuerlidf)e 'Jleigung ber Aktion, meldte burd) einen e!^rmürbig=fd^rec!lirf)en

Slufgug gerührt irirb, n^orin e^ ben mit Seufelggeftalten bemalten ©an
33enito ben 5'lammen, bie eine müt^enbe 2tnbad^t entgünbet l)at, über=

liefern fielet. ^33Jan fann nid^t fagen, ber ©paitier fei tjod^mütljiger, ober

20 öerliebter alö fentanb auö einem anbern SSolfe, allein er ift beibeö auf

eine abenteuerltcl)e 2trt, bie feltfam unb ungemöl^nlid^ ift. iDen ^sflug

ftel)en laffen unb mit einem langen ©egen unb 5Jkntel fo lange auf bem

^(ferfelbe fpajieren, big ber oorüber reifenbe ^rcmbe üorbei ift, ober in

einem ©tiergefed^te, mo bie ©d^önen bee Sanbeg einmal unüerfd^leiert ge=

25 feigen merben, feine 2ßel)errfd^erin burd) einen befonberen ®ru^ anfünbigen

unb bann i^r gu ®f)ren ftc^ in einen gefäfjrlic^en Ä'ampf mit einem mil*

ben 2;i}iere roagen, fmb ungen.iö'^nlidje unb feltfame .^anblungen, bie oon

bem 5tatürlid)en meit ablneid^en.

2)er Stau ön er fd)eint ein gemifd)teg ©efül^l 3U Ijaben oon bem eiiteg

30 ©paniert unb bem eineö ^yrangofen; mel)r ©efül^l für ba?^ ©d)öne aU ber

erftere unb meljr für ba§ ©rljabenc al§ ber le^tere. 5tuf biefe 2lrt fönnen,

mte id) tneine, bk übrige^üge feineg moralifd^enCS^araftergerfldrt werben.

•') (So tft fainii nötfjig, ba\] id) Ijicr meine uorige CSntfd)ulbigung iuiebeiT;oIe.

3n jebem ffiotfe eut[)ci(t ber feiitfte ^I(;eit vii[)mlici)e Gljnraftere üon aller 3(rt, unb

:;5 tuen ein ober anbercr Saocl treffen follte, ber rcirb, loenii er fein genug ift, feinen

^ort^eil t)erftet)en, ber barauf anfonunt, baf; er jeben anbern feinem tocl)ictfale übev'-

läfet, fic^ felbft aber aufnimmt.
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2)er gran^ofe l^at ein l^errfd^enbeg ©efül^! für ba§ moralifd^

@d^öne. ©r tft artig, l^öflicf) unb gefdatg. ©r toirb fe^r gefd^toinbe öer--

traulid^, tft [(^er^l^aft xmb frei im Umgange, unb ber Sluöbrucf ein aJJann

ober eine 2)ame öon gutem S^one ^at nur eine öerftänblic^eSSebeutung

für ben, ber ba^ artige ©efü^I eineg ^ran^ofen erö3orben l^at. ©elbft 5

feine erl^abene ©mpfinbungen, bereu er nic^t toenige 'i:)at, ftnb bem (Sie-

fü^Ie beö @(t)£)nen untergeorbnet unb befommen nur i^re iStdr!e burd^

bk 3ufammenftimmung mit bem le^teren. @r tft fel^r gerne h)i|tg unb

toirb einem ©infaüe pl^ne Sebenfen etiüaö öon ber SBa^rl^eit aufopfern.

^Dagegen, lüo man nid^t mi^ig fein fann,*) aeigt er eben fo njol^I grünb-- 10

lid^e ßinjic^t, alö jemanb aug irgenb einem anbern 3Solfe 3. 6. in ber

aJiatl^ematif unb in ben übrigen trorfenen ober tiefftnnigen fünften unb

SBiffenfc^aften. ßin 33on 9J?ot l^at bei it)m ni(|t ben flü(!^tigen SBertl^

aU anberttJdrtg, e§ toirb begierig oerbreitet unb in SSüd^em aufbe!f)alten,

tüie bie mid^tigfte SSegebenl^eit. @r ift ein ml^iger 33ürger unb rdc^t ftc^ 15

toegen ber SSebrücfungen ber ©eneralpdd^ter burc^ ©atiren, ober burc^

^arlamentö'-Oftemonftrationen, roeld^e, nad^bem fte i^rer Slbftc^t gemdfe

ben SSdtern be^ 3SoIf^ ein fc^oneg patriotifc^eö Stnfel^en gegeben l^aben,

nid^tg weiter t^un, al^ ba^ fte burc^ eine rü^mlic^e SSermeifung gefrönt

unb in ftnnreic^en £obgebirf)ten befungen werben. 3)er ©egenftanb, auf 20

meldten ftc^ bk 3?erbienfte unb 5iationaIfäi)igfeiten biefeg SSolB am mei=

ften bestellen, tft baö ^rauenaimmer.**) 5Rtd^t al§ toenn eö '^ier mel^r aU

*) Sn ber ?0?etap!)t)fif, ber Woxal unb ben ?el)ren ber ^Religion lonn man bei

ben (Sd)riften btefer Slotion nid^t betjutfont genug fein. ©^ f)errfcE)t barin gemeinig«

lic^ Diel fc!)oneä Slenbrcerf, roeld)eg in einer falten nnterfud)ung bie^robe nic^t 25

l^ält. ®er granjofe liebt baä Äüt)ne in feinen ^ugfprücE)en; allein um 3ur 2Baf)r=

:^eit äu gelangen, mufe man nicf)t füfin, fonbern bet)utfam fein. 3n ber ®efcf)id)te

f^at er gerne Stnefboten, benen nid)tä roeiter fe()It, aU ba^ äu rounfcf)en ift, ba^ fie

nur mat)v inären.

**) ®aä grauenäimmer giebt in t^r^nfreid) alten G5efeUfd)aften unb ollem ltm= 30

gonge ben Son. 91un ift root)! nid)t ju läugnen, ba^ bie ©efeUfdjaften ol^ne ba^

fd)öne ®efd)Ied^t aiemlid) fd)madIog unb longroeilig finb ; allein menn bie2)ame borin

ben fd)önenS;on angiebt, fo follte berSDIonn feinerfeitä ben eblen angeben. Söibrtgen'

fallä mirb ber Umgang eben fo roo^^I langrceilig, ober au§ einem entgegengefe^ten

©runbe: roeit nid)tä fo fef)r üerefelt all lauter ©üfeigfeit. d^aä) bem fronsöftfd^en 35

®efd)mocfe lieißt eö nic^t: Sft ber >^err äu ^oufe?, fonbern: 2ft 5)^abame äu .^oufe?

3Jtabame ift öor ber Toilette, üJfobome ^at 33apeurg (eine 21rt fd)öner ©rillen); fura,

mit SDkbome unb bon 3Jtobame befd)äftigen fid) olle Unterrebungen unb olle 8uft«
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anbertüärtg geliebt ober gefc^ä^t tüürbe, fonbern toeil eg bte Befte SSeran*

laffung gtebt bte beliebtefte Talente beg 2Si|e^, ber Strtigfeit unb ber

guten 5J?anteren in i!)rem Sterte 3U geigen; übrigen^ liebt eine eitele ^er=

fon cineg jeben ®ef(f)lec!^tö jebergeit nur fid^ felbft; bie anbere tft blog tl^r

5 ©pieliDer!. ^a eg ben ^rangofen an eblen ©igenfd^aften gar nici^t ge=

bricht, nur ba^ biefe burct) bie ßmpfinbung beä (Sd)önen attein fönnen

belebt toerben, fo iDÜrbe ba§ fc^one ®efc^led)t l^ier einen mäd^tigern (äin=

flu§ !^aben fönnen, bk ebelfte .f)anblungen beä männlichen 3U erlcecfen

unb rege gu machen, aU irgcnb fonft in ber SBelt, n)enn man bebac^t

10 tüäre, bie\e S^id^tung beö Sftationalgeifteä ein toenig 3U begünftigen. @g

tft <Bä:^abe, ba^ bk Silien uict)t fpinnen.

2)er ^el^ler, tüoran biefer 9^ational(^arafter am näd^ften grängt, i[t

ba§ Säppifd^e, ober mit einem l^öflid^eren Sluöbrutfe ba^ Seid^tfinnige.

SBid^tige 2)inge toerben al^ ©pa^e be^anbelt, unb Äleinigfeiten bienen

15 gur ernft^afteften SSefd^äftigung. ^m Sllter jtngt ber ^rangofe aBbann

nod^ luftige Sieber unb ift, fo üiel er fann, aud) galant gegen ba§ grauen*

gimmer. 33ei biefen Slnmerfungen l^abe id^ gro^e ©elüäl^rgmänner aug

eben berfelben 3Sölferfd)aft auf meiner (Seite unb giel^e mid^ l^inter einen

9J?onteöquieu unb 3)'2llembert, um miber feben beforglid^en Unwillen

20 ftdjer gu fein.

2)er @n glaub er ift imSlnfange einer jeben 25e!anntfd^aft faltftnnig

unb gegen einen ^remben gleid^ültig. @r l^ai menig 9ieigung gu fleinen

©efdlligfeiten; bagegen lüirb er, fo balb er ein greunb tft, gu großen

2)ienftleiftungen auferlegt. (Sr bemü'^t ftd^ rtienig im Umgänge ini^ig gu

25 fein, ober einen artigen Stnftanb gu geigen, bagegen ift er üerftänbig unb

gefegt. @r ift ein fc^lec^ter 9Zacl)a'^mer, fragt nid^t öiel barnad^, tva§ an=

bere urtilieilen, unb folgt lebiglid^ feinem eigenen ©efd^macfe. 6r ift in

SSerl^ältni^ auf baö ^rauengimtner nid^t öon frangöfifc^er Strtigfeit, aber

begeigt gegen baffelbe meit me'^r Sld^tung unb treibt bieje oielteid^t gutoeit.

30 barfeiten. Snbeffen tft ba§?5rauen3immerboburcf)gar nid)tme!)r gee'firt. 6tn9l?enftf),

n)elcf)er tänbett, ift jeberäeit o^ne ©efü^I fonjot)! ber iüot)ren Sld^tung aU anci) ber

3ärtltcf)en Oiebe. 3tf) müd)te root)!, um loer it)etJ3 roteoiel, baäjenige nid^t gefagt t)oben,

roaä 3touffeau fo üerroegen bel)auptet: ba'i^ ein ^rnueitäimmer niemals et«

rooä met)r alS ein gro^e^ Ätnb rcerbe. Stltein ber fc^arffid)tige (Sc()roet3er

35 fd^rieb biefeä in granfreid), unb üermut{)lic^ empfanb er eä aU ein fo großer Ser»

tf)eibiger beä fc^önen @efcf)Ie(^tg mit Sntriiftung, ba^ mon bemfelben nid^t mit mel^r

Voixfli6)ex 2td)tung bafelbft begegnet.
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tnbem er im (Sl^eftonbe fetner grauen gemeiniglich ein nnumfci^ränfteö

2lnfe^en einräumt. @r ift ftanbl^aft, bit^toeilen bi^ jnr .^artndrfigfeit,

fii^n unb entfcä^loffen, oft hi§ 3ur23ermcffenf)eit unb ^anbelt nac^ ®runb=

fä^en gemeiniglich ti^ 3um ©igenftnne. @r toirb leic^tlid) ein 8onber=

ling, nic^t au^3 ©itelfeit, foubern meil er f\6) mentg um anbre befümmert 5

unb feinem ©efc^macfe ai\^ ©efäKigfeit ober ^^^ac^afjmung nic^t leic^tlid)

©emalt tl^nt; um be^mitten mirb er feiten fo fe()r geliebt al» ber 5ran3ofe,

aber, wenn er ge!annt ift, gemeiniglich mel)r l^od^gead^tet.

5)er ©eutfd)e l)at ein gemifc^tey ®efül}l aiii^ bem eincuGuglänbert^

unb bem eine» '5i'an3ofen, fc^eint aber bem elfteren am näd)ften 3U fom- 10

men, nnb bie größere ';?(l)nlic^feit mit bem le^teren ift nur geüinftelt nnb

nac^geal^mt. (Sr l)at eine glitctlid)e ^Tlifc^ung in bem ©efül^le fomobl be^

(Srbabenen nnb be^ (£d)ßnen; unb menn er in bem erfteren zS nid)t einem

(änglänber, im 3meiten aber bem Sran3ofen nid)t gleid) t[)ut, fo übertrifft

er ftc beibe, in fo fern er fie oerbiubet. @r 3eigt mcf}r©efä[(tgfeit imllm* 15

gange al^ ber erftere, unb mcun er glcid) nid^t fo öiel angenehme Sebl^aftig-

feit unb 2öi^ in bk @eiellfd)aft bringt, al5 ber Aran3ofc, fo äuBert er boc^

barin mel)r 33efd)eiben!^eit unb 23crftanb. 6r ift, fo mie in alter 3lrt beö

@efc^macft\ alfo awd] in ber ^klic 3iemlid) mcf^obifd), unb inbem er bat^

(Sd)öne mit bem ©bleu öerbinbet, fo ift er tu ber ©mpfiubung beiber falt 20

genug, um feinen Äopf mit ben Überlegungen bc§ ^luftanbe^, ber ^xadjt

unb bet^ -3tuffe^enö ^^n befd)äftigen. S^a^er fiub ^-amilie, Sitel unb 3f?ang

bei i^m fomofjl im bürgerlid)en 2>erf)dltniffe aU in ber Siebe Sachen oon

großer 23ebeutung. &x fragt meit mel)r al§ bie öorige barna^, mag bie

2ti\tQ oon it}m nrtljeilen motzten, unb mo ctroaS in feinem 6l)a= 25

raftere ift, ba^i ben Sßunfd) einer vpauptoerbcfferung rege mad)en fönnte,

jo ift eg biefe Sc^mac^l^eit, nac^ melc^er er fid) nic^t erfü^nt original 3U

fein, ob er gleich ba3u alle latente l^at, unb ba^ er ftd) 3U oiel mit ber

5JZeinung anbeter einlädt, melc^eö ben fUtlid)en (äigeufd)afteu alle .v^al--

tung nimmt, inbem eg fie mettermenbifc^ unb falfd) gefünftelt mac^t. 30

2)er .f)ollänber ift oon einer orbentlid)en unb cmfigen ®emütl)gart,

unb inbem er lebiglic^ auf ba^ Oiiitjlidje ftel)t, fo t)at er menig ©efüfjl für

baejenige, ma^ im feineren 23erftanbe fc^ön ober erl)aben ift. (Sin großer

2Jiann bebeutet bei il^m eben fo oiel aly ein reid)er ^)lam\, unter bem

greunbe Derftel)t er feinen C5orrefponbentcn, unb an Sefud) ift il)m feljr 35

langmeilig, ber il)m nic^ty einbringt. 6r mac§t ben (iontraft fomo^l



4. 2tbfd)nitt. 249

gegen i)en ^ranjofen al§ ben ßnglänber unb ift getoifferma^en ein fel^r

pl^Iegmatiftrter 2)eiit[d^e.

SBenn lütr ben SSerfud) biefer ©ebanfen in trgenb einem g-atte an-

loenben, um 3. &. ba§ ©efül)! berß^re 3U eriüägen, fo geigen ftcf) folgenbe

5 -Rationalunterfd^iebe. 2)te (Smpfinbung für bie (ä^re ift am ^rangofen

ßtteüeit, an bem ©panier .'goc^mutl^, an bem (gnglänber Stölg, an

bem 2)eut[c^en .f)otfart unb an bem .poHänber Slnfgeblafenl^eit.

3){e[e Sluöbritcfe fd)einen beim erften 3lnblic!e einerlei 3U bebeuten, allein

fie bemerfen nad) bem JReic^l^um nnferer beutfc^en ©prai^e fe!^r fennt=

10 lic|e Unterfd^iebe. ^k (äitelfeit buP um ^Seifatt, ift f(atterl)aft unb

üeränberlid^, i^r äu^ereg betragen aber ift ^öflic^. 2Der .poc^mütljige

ift üoll öon fälfc!)li(i) eingebilbeten großen S^orgügen unb bewirbt ftcl) nicE)t

öiel um ben SSeifall anberer, feine Sluffü^rung ift fteif unb !^ocf)trabenb.

2)er 6tol3 ift eigentUd^ nur ein grö^ere§ Seiüu^tfein feineö eigenen

15 2Bertl)e^, ber bfterö fei^r rid^tig fein fann (um beöinilkn er aud) bigmeilen

ein ebler ©tolg l^ei^t; niemalä aber fann i<ij jemanben einen eblen S^toä)-

nmti) beilegen, ireil biefer ieber3e{t eine unrid^tige unb übertriebene ©elbft-

fd)ä|iung an3eigt), baö Setragen beg ©tolgen gegen anberc ift gleirf) =

gültig unb faltfinnig. 2)er .V)Dffärtige ift ein ©tol3er, ber 3ugleid)

•jo eitel ift.*) 3)er Seifalt aber, ben er hd onbern fuc^t, befielet in @l)ren-

begcugungen. 1)al)cr fc^immert er gerne burd] Sitel, 3ll)nenrcgifter unb

{Sje|3ränge. 2)er Seutfc^e ift öorne^mlid^ üon biefer ©(j^inad^ljeit angeftecft.

2)te SBorter: ©näbig, .^oc^geneigt, .*pod)= unb 2Bol)lgeb. unb bergleid)en

Sombaft me'^r, machen feine t2prad)e fteif unb ungemanbt unb öerl)inbern

--5 gar fel^r bie fd)Dne (Sinfalt, meld)e anbere 35ölfer i^rer ©i^reibart geben

fönnen. 2)aö Setragen etne^ .poffartigen in bem Umgange ift 6er e =

monte. 2)er Slufgeblafene ift ein A-)od)mütl){ger, irield^er beutlid)e

'üJierfmale ber Serac^tung anberer in feinem Setragen äuf^ert. '^n ber

Sluffül^rung ift er grob. 2)iefe elenbe ©tgenfc^aft entfernt fidb am meite-

30 ften öom feineren ©efd^macfe, meil fte offenbar bumm ift; benn ba§ ift

geiüi§ ni(^t ba^ DJJittel, bem ©efü^l für (S^re ein ©nüge 3U leiften, ba^

man burd^ offenbare Serac^tung alleö um [ni) gum .^affe unb 3ur beiden-

ben (Spötterei aufforbert.

*) &§ ift nidjt nött)ig, ba^ ein .^offärttger sugleicf) l)iH{)iitütI)iij fei, b. i. fid)

;!5 eine übertriebene, falfc^e (Einbilbung üon feinen SSurjügen macf)e, fonbern er fann

DieIIeid)t ficf) nid)t tjöljer fdjciljen, als er wertt) ift, er t)at aber nnr einen fatirf)en

©efci)macf, biefen feinen SBerti) äu^erlid) gettenb p modjen.
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3n ber Siebe l^aben ber £)eutid^e unb ber ©nglänber einen ^iemlici^

guten 3)?agen, etroaö fein öon ©mpftnbung, nteJ^r aber öon gefunbem nnb

berbem ©efd^macfe. 2)er ^talianer i[t in bie[em fünfte grüblerifd^,

ber (Spanter p^antaftifc^, ber '5ran3ofe öernaf(i)t.

3)ie Sfieligion unfere§ 2ßelttf)eilei ift nid^t bie öac!)e eine^ eigen- s

toilltgen ©efc^marf^, fonbern non e{)rft)ürbigerem Urfprunge. ©a^er fön-

nen and) nur bk Stuefc^tDeifungen in berfelben unb ba§, aas barin ben

5}?enfcl)en eigentpmlicf) angel^ört, Beicf)^!^ ^on ben t)erid)iebenen9htional-

eigenfc^aften abgeben, ^ij bringe biefe 2lug[d)rt}eifungen unter folgenbe

^auptbegriffe: 2eid)tgläubigfeit (ßrebulität), Slberglaube (£Super= lo

ftition), Sc^toärmerei (b-anattci^m) unb ©leidig ültigfeit (3nbiffe=

rentiöm). Seid^tgläubig ift mel^rentl^etle ber unn^iffenbe 2^f)eil einer

jeben D^ation, ob er gleic!^ fein merflid)eg feinere^ ©efü^I l^at. 5)ie Über=

rebung fommt lebtgltd^ auf ba^ ^örenfagen unb ba§ fc^einbare Slnfel^en

an, o^ne ba^ einige -2lrt beö feinern ©efü^lä ba^u bie S'riebfeber ent= 15

f)ielte. 2)ie Seifpiele ganger iBölfer öon biefer 2lrt mu^ man in -Jiorben

fud)en. 2)er Seic^tgldubtge, wenn er öon abenteuerlichem ®efcf)macf ift,

mirb ab er gl dubifd^. xDiefer ©efd^macf ift fogar an ftc^ felbft ein ®runb

etmag leidster 3U glauben*), unb üon girei ?3?enjcf)en, beren ber eine öon

biefem ®efüi)l angeftecft, ber anbere aber Don falter unb gemäßigter ©e- 20

mütpart ift, mtrb ber erftere, menn er gleid) »irüid^ mel^r SSerftanb l^at,

bennoc^ burc^ feine ^errfd^enbe DIeigung el^er Derleitet merben etmog Un=

natürltd)eg gu glauben, aU ber anbere, tceld^en nicl)t feine ©infid^t, fon=

bern fein gemeine^ unb pl^legmatifd^eg ©efü'^l öor biefer Slugfd^meifung

beujal^xl 2)er Slbergläubifd^e in ber Sf^eligion ftetlt 3mifdl)en ftc^ unb bem 25

pd^ften ©egenftanbe ber 3}erel^rung gerne getotffe mäd^tige unb erftaun=

lid^e 5[Renfc^en, ^liefen fo 3U reben ber .^eiligfeit, benen bie-l^atur ge!^ortf)t

unb beren befc^mörenbe (Stimme bie eiferne S^^ore beöS^artaru» auf- ober

3ufdaließt, bk, inbem fte mit il^rem Raupte ben .^immel berül^ren, il^ren

*) 5[Rün l^at fonft betnerft, ba^ bie (Jnglänber al§ ein fo Iluge^ 33ülf gleic^= 30

H)ol)l Iei(^tlicf) burd^ eine breifte Slnfünbigung einer rounbertid^en unb ungereimten

^a<i)t föniien berücft inerben fie anfänglicf) 3U glauben; raoDon man Diele 23eifpiele

I)at. 9inein eine fü£)ne Öemüt{}öart, vorbereitet burd) oerfd)iebene (Srfat)rungen, in

rceldjen mancf)e feltfame Singe gIeid)n)ot)I roalir befunben roorben, brirf)t ge[d)roinbe

burä) bie fleine 33ebenflic^feiten, oon benen ein fd)amcf)er unb mißtrauifdEjer Äopf 35

balb oufget)arten luirb unb fo o^ne fein SScrbienft bi'Sweilen oor bem 3n:tt)um 0er»

rvaijxt roirb.
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^u^ no(^ auf ber nieberen @rbe [teilen l)akn. 2)ie Untertoetfung ber ge-

funben 58ernunft irirb bemttad) in Spanien gro^e .'pinberniffe gu über-

irinben ^aben, nid^t banim »eil fie bieUniüiffen^eit bafelb[t 3U vertreiben

l^at, fonbern »eil ein feltfamer ©efc^macf il^r entgegenftel^t, welchem ba^

5 Sfiatürlid^e gemein ift, unb ber niemals glaubt in einer erl)abenen ßm-

pfinbung gu fein, lüenn fein ©egenftanb ntc^t abenteuerlich ift. 2)ie

S(f)ü)ärmerei ift fo gu fägen eine anbäd^tige S^ermeffen'^eit unb ttirb

burd^ einen getüi ffen Stolg unb ein gar gu grofeeö Butrauen gu fid^ felbft

üeranla^t, um ben l^immlifc^en ?laturen na^er gu treten unb fid) burc^

10 einen erftaunlid^en ^^lug über bie gemöl^nlid^e unb üorgefc^riebene Drb*

nung gu erljeben. ©er Sd^märmer rebet nur öon unmittelbarer Eingebung

unb öom befc^aulid^enßeben, inbeffen ba^ ber Slbergläubifc^e nor ben 23il=

bern großer lounbertptiger .^eiligen ©elübbe t^ut unb fein ßiitrauen auf

bk eingebilbete unb unna(f)a^mlic^e35Dr3Üge anberer ^erfonen öon feiner

15 eigenen Dktur fe^t. ©elbft bie Slu^fc^roeifungen führen, tt)ie mir oben be=

merft ^aben, 3eid^eu beg 9^ationalgefü^lg bei ftd^, unb fo ift ber ^-anati'-

ci^muS*) menigfteng in ben oorigen Seiten am meiften in ©eutfc^lanb

unbßnglanb angutreffen gemefen unb ift gleid^fam ein unnatürlicher Slug--

muct)ö beg eblen ©efü^l^, meld^eg gu bem 6^ara!ter biefer SSölfer gel)ört,

20 unb überfiaupt bei meitem nic^t fo fd[)äblid^, aU bie abergläubtfd^e ^Rei--

gung, menn er gleich im Slnfange ungeftüm ift, meil bie (5r!^t|ung eineg

fc^toärmerifc^cn ©eifteg allmä^ltg »erfüllt unb fetner Dcatur nac^ enblid^

gur orbentlid^en 5Rä^igung gelangen mufe, anftatt bafe ber Slberglaube

ftd^ in einer rul^igen unb leibenben ®emütpbefc^affen!)ett unüermerft

25 tiefer einmurgelt unb bem gefeffelten 3Kenfd^en ba§ 3utrauen gänglid^ be^

nimmt, fid) öou einem fcl)ciblic^en 2Ba^ne jemals gu befreien, ©nblic^ ift

ein (äiteler unb Seicf)tfinniger febergeit o^ne ftärfereS ©efü^l für bag

ßrl^abene, unb feine 3f^eligion ift o^ne D^ü^rung, me^renf^eilö nur eine

©ad^e ber 2J?obe, meiere er mit aller Slrtigfett begel^t unb !alt bleibt.

30 3)iefeg ift ber praftif(^e Snbifferentigmuö, gu meld^em ber frangö=

fifd^e S^iationalgeift am meiften geneigt gu fein fd^eint, tooöon big gur

*) ®er ^anattci^m niufe Dom CSnt^uftaämu^ jebersett unterfd)ieben rcerben.

Sener glaubt eine unmittelbare unb auBerorbentlicf)e ©emetnfc^aft mit einer ])öi)exen

3latnx 3U füt)Ien, biefer bebeutet ben 3"ftanb beä ©emütp, ba baffetbe burd) irgenb

35 einen ©runbfa^ über ben geäiemenben (Srab erf)i|t raorben, eä fei nun burd) bie

üKajime ber patriotifc^en 2:ugenb, ober ber ^reunbf d)aft, ober ber 3fieIigion, o!)nc

ba^ l^tebet bie ©nbilbung einer übernatürlichen ®emeinfd)aft etioaä 3u fcf)atfen I)at.
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freöell^aften (Spötterei nur ein ©d)ritt ift unb ber im ©runbe, »enn auf

ben inneren SSert^ gefeiten roirb, Don einer gän^lic^en Slbfagung toenig

Dorau^ f)at.

®et}en roir mit einem fiüd^tigen 33Iicfe nod^ bte anbere SBelttl^eile

bur(f), fo treffen toir ben 2lraber al^ ben ebelften 3JZenfd^en im Oriente 5

an, bod) Don einem ®efü{)I, melc^eg fef)r in ba^ 2tbenteuerlid)e ausartet.

@r ift gaftfret, gro^müt^ig unb lüa^rl^aft; altein feine ©rgäl^htng unb®e-

frf)id^te unb überhaupt feine ©mpfinbung ift jeber^eit mit etroa^ Bunber*

barem burrf)fIocf)ten. ©eine er^i^te ©inbilbunggfraft fteüti^m bieSad^en

in unnatürlid^en unb Der3ogenen 33ilbern bar, unb felbft bk Slugibreitung 10

feiner 9^eIigton mar ein gro|e^ Stbenteuer. SBenn bie Straber gleidjfam

bk ©panier beö Drientö ftnb, fo finb bie ^crf er bie 5ran3ofen oon Elften.

@ie fmb gute 2)id)ter, pflic^ unb oon 3iemlic^ feinem @efcf)matfe. @ie

ftnb nic^t fo ftrengc Sefolger beg ^§{axn unb erlauben il^rer ^ur 2uftig!eit

aufgelegten ©emütl^^art eine 3iemlid^ milbe Slue^Iegung be^ Äoran. 2)te 15

Saponefer fönnten gleid)fam alü bießuglänber biefefSSSeltt^eilt^ angefe=

I)en merben, aber faum in einer anbern ©igenfc^aft, al^ it)reriStanb^aftig=

feit, bk bi§ 3ur äu^erften .?)al§ftarrigfeit aut^artet, i^rer ^Tapferfeit unb

3Sera(i)tung beg S^obeö. Übrigen^ 3eigeu fie menig 5J?erfmaIe eineö feineren

®efüf)lö an ftc^. 5)ie ^nbianer ()aben einen t)errfd^enben ©efd^mac! öon 20

graben üon berjenigen 3trt, bie inö 2(benteuerlicf)e einfct)lägt. '^1:)xt D^e-

ligion befte^t auö ^-ra^en. ©ö^enbtiber oon ungeheurer ©eftalt, ber un-

fc^äfebare ßal^n beg mächtigen 2lffen ^anuman, bk unnatürltd)e 33ü^un=

gen ber ^afir^ (I)eibnifd)er23ettelmöncf)e) u. f. m. finb in biefem®efd)mücfe.

2)ie miÜfürlic^e Aufopferung ber Söetber in eben bemfelben©c^eiterl)aufen, 25

ber bieSeid^e i^reg 5Kanne§ öer3e]^rt, ift ein fc^euölicf)eg 2(benteuer. Sßelc^e

läppifc^e ?^rafeen entl^alten nic^t bie ftieitfd)id)ttge unb au^ftubirte 6om=
plimente ber (S^tnef er; felbft i^re ©emätbe finb fra^enljuft unb ftellen

munberlid^e unb unnatürlid)e ©eftalten oor, bergleic^en nirgcnb in ber

SSelt an3utreffen ftnb. @ie ^aben auc^ el}riinirbtge fvrafeen, barum ineil au

fie öon uraltem ©ebraud) finb,*) unb feine ä>ölferfd)aft in ber SSelt ^at

beren mel^r al^ biefe.

*) Wan Begebt nod) in 5ßefing bie (Seremonie, 6ei einer (Sointen= ober ?DIonb'

ftnfternife burd) groBeo ©eraufd) ben S)racl)en 511 uerjagen, ber biefe Jpimmelsförper

Derfd)lingen rotü, unb beljält einen etenben Öebrauc^ auß ben ätteften S^'t^rt ber 35

Unroiffen^eit bei, ob man gleich jetjt beffer belet)rt ift.
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2)ie Dlegerö üon Slfrtfa l^aben öon ber ^atm fein ©efül^l, toeld^eg

über ha^ £äppi[c^e [tiege. ^err .'öume forbert iebernmnn auf, ein etn3tgeö

Setfpiel an3utril[)ren, ba ein Dteger 2alente gemitjen l[)abe, unb bel^auptet:

ba'^ unter ben l^unberttaufenben oon @rf)iüar3en, bie auä i^ren i^dnbern

5 anberirärtä »erführt werben, obgleid^ beren fe^r ötele and) in ^rei^eit ge-

fefet icerben, bennoc^ nici^t ein einjiger jemals gefunben iDorben, ber ent=

ineber in Äunft ober SBifjenfc^aft, ober irgenb einer anbern rüljmlid^en

(äigenfi^att etiraö @ro§e^ öorgeftellt t)abe, obgleidE) unter ben SBei^en fid)

beftdnbig melcfie auö bem niebrig[ten^obeIem]3or [c^ioingenunb burd^oor-

lu 3ügli(^e ©aben in ber Belt ein Slnfel^en ertuerben. '8o ü3e[entli(^ i[t ber

Unterfc^ieb 3iüifc^en bie[en 3niei 5J?eni(^engefcl^le(!^tcrn, ünb er fc^eint eben

fo gro^ in Stnfe^ung ber ®emütpfäl)igfeiten, alö ber ^-arbe nad) 3U fein.

2)ie unter i^nen tvdt au£*gebreitete äieligion ber g-etifdCie ift oielteid^t eine

3trt üon®öfeenbien[t, fteld^er fo tief inöSäppifc^e ftnft, al§ eg nur immer

15 oon ber menfd)lic^en DIatur moglid^ 3u fein fcf)eint. @ine 33ogeIfeber,

ein ^u^^orn, eine ?3hifc^el, ober jebe anbere gemeine <Baii)e, fo balb fte

burd^ einige 2Borte eingemei^t morben, ift ein ®egenftanb ber 25ere!^rung

unb ber Slnrufung in ©ibfc^ioüren. 2)ie S(f)ttar3en finb fel^r eitel, aber

auf DIegea'art unb fo plauber^aft, ba'^ fte mit i^rügeln muffen a\i§ eiu=

20 anber gejagt merben.

Unter allen Silben ift feine 3]ölferfd^aft, meldte einen fo er!^abenen

®emüt^^cf)arafter an fid) 3eigte, al^ bie oon 9lorbamertfa. »Sie I)aben

ein ftarfeg ©efül^l für ß^re, unb inbem fte, um fte 3u erjagen, milbe

Slbenteuer l^unberte oon 5Rei(en weit auffuc^en, fo ftnb fte nod^ duf^erft

25 aufmerffam ben mtnbeften 2lbbrud) berfelben 3u oerl^üten, menn i^r ^bm

fo l^arter '^einb, nad^bem er fte ergriffen l^at, burd^ graufame Oualen feige

@euf3er oon ibnen 3u er3iiiingen fuc^t. 3)er canabifd)e SBilbe ift übrigen^

ma^r{)aft unb reblid^. 2)ie ^reunbfd^aft, bie er errid)tet, ift eben fo aben=

teuerüd^ unb ent^uftaftifd^, al» tva^ jemals auö ben diteften unb fabel-

30 l^aften ßeiten baoon gemelbet morben. (är ift duf^erft ftol3, em^jftnbet ben

gan3en SBertt) ber 5reil}eit unb erbulbet felbft in ber (är3ief)ung feine 23e=

gegnung, fteldje i^m eine niebrige Untermerfung empfinben lie^e. Si}fur=

guö f}at mal^rfd^einlid^er 2Beife eben bergleic^en SSilben ©efe^e gegeben,

unb menn ein ®efeögeber unter ben fec^ö l)iationen aufftdnbe, fo mürbe

35 mau eine fpartanifdje Oiepublif ftd) in ber neuen äBelt erf)eben fe^en; mie

benn bie Unternel^mung ber Sirgonauten oon ben Äriege^3Ügen biefer

^»nbtaner menig unterfd^ieben ift, unb Safon oor bem 2tttafafulla=
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fulla nid^tö al^ bie @^re eineö gried^tfdien 9^amen§ öorau^J l^at. SlUe

biefe SSilbe l^aben rcenig ©efül^l für ba§i Sd^öne int moralifc^en Sßer-

[tanbe, unb btc groBmüt^ige 3>ergebung einer SSeletbigung, bie 3ugleicl^

ebel unb fc^öu ift, ift alg Jl^ugenb unter ben SBilben üöKig unbefannt, fon=

bern roirb Kiie eine elenbe lyeigl^eit Derad^tet. Sc^^ferfeit ift ba^ größte 5

SSerbienft beg SBilben unb 9tad^e feine füBefte SSoUuft. 2)ie übrigen ein=

geborne biefeg SSelttl^eilö S^igen lüentg ©puren eineö ©emütl^od^arofterö,

iDeId)er 3U feineren (ämpfinbungen aufgelegt »äre, unb eine au^erorbent=

li(^e b'ü^noftgfeit mac^t ba^ 5J?erfmal biefer OJienfc^engattungen auö.

35etrac^ten njir ba§ ®efc^lec^ter=23erl^äItmB-in biefen SSeltt^eilen, fo 10

finben mir, baB ber Guropder ein5ig unb allein ba» ©e^eimni^ gefun=

ben f)at, ben finnlid^en fRzr^ einer mdd^tigen 'J^eigung mit fo oiel Blumen

3u fd)mücfen unb mit fo oiel 'Btoralifc^em 3U burc^flec^ten, boB er bie -2In=

nel^mltd^feiten beffelben nic^t allein überaus erl^öl^t, fonbern aud^ fel^r an-

ftönbig gemacht ^at. iDer Seroo^ner be» Drientg ift in biefem 'fünfte 15

öon fe^r falfc^em ©efc^macfe. ^nbem er feinen Segriff f)at oon bem fttt=

lid^ !2d)5nen, ba^ mit biefem Iriebe fann oerbunben merben, fo hii'^t er

aud^ fogar ben Sßertf) beg ftnnlid()en S^ergnügen^ ein, unb fein ^axam ift

i^m eine beftänbtge Ouelle oon UnruE)e. @r geratl^ auf allerlei oerliebte

^•ra^en, worunter bav eingebilbete illeinob eins ber oornel^mften ift, beffen 20

er fic^ Dor allem ju oerfic^ern fucE)t, beffen gan3er 3Bert^ nur barin befielt,

ba^ man e^ 3erbricf)t, unb oon melc^em man überi)aupt in unferem 2Belt=

tfieil oiel pmifc^en 3weifel ^egt, unb 3U beffen ßr^altung er ]"id^ fel^r un*

billiger unb öftert^ efell^after 53?ittel bebient. 5)a§er ift bk g-rauengperfon

bafelbft |eber3eit im ©efängniffe, fie mag nun ein ^}3Mbd^en fein, ober 25

einen barbarifd^en, untüchtigen unb ieber3eit argtt)ö^nifrf)en Wann fiaben.

3n ben il^änbern ber 3c^mar3en mag fann man ba 33effereg ermarten,

alö maö burd^gdngig bafelbft angetroffen mirb, ndmlic^ baä meibltd^e

@efd)Ie(^t in ber tiefften ©flatteret? ©in 35er3agter ift aßemal ein ftren--

ger .^en über ben Sdfimdd^eren, fo mie aud) bei un§ berjenige DJJann 30

ieber3eit ein Stjrann in ber ^üc^e ift, melc^er au^er feinem .paufe ftd^

faum erfül^nt jemanben unter bie fingen 3U treten. Ser ^>ater Sabat

melbet ^mar, ba^ ein Oiegersimmermann, bem er ba§ -^od^mütfjige S^er^

fat)ren gegen feine 3Seiber oorgemorfen, gcantmortet t]abe: 3^i^ 2öeiBe

feib rechte DIarren, benn 3uerft räumet tl)r euren SBeibern fo 35

Diel ein, unb l^ernac^ flagt il^r, menn fie eud) btn Äopf toll

mad^en; eg ift aud^, alv menn l^ierin fo etmae mdre, mag Dielletd)t Der-
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biente in Überlegung ge3ogen 3U »erben, allein furtum, biefer ^erl mar

öom ^opf bi^ auf bie §üBe gang fc^roarg, ein beutlic^cr 23ett)ei^, ba^ ha§,

ma^ er jagte, bumm n^ar. Unter allen SÖilben fmb feine, bei benen ba^

n3eiblict)e ©efd^led^t in größerem iDirflicf)en Slnfel^en ftänbe, alä bie öon

5 6 an aba. S^teUeid^t übertreffen fie barin fogar unferen gefttteten SBelttl^eil.

5Ri(f)t aU roenn man ben grauen bafelbft bemütl}ige Slufraartungen machte;

ba^ finb nur (Sompitmente. ^iein fie f)aben irirflic^ 3U befef)len. @ie üer^

fammlen fid) unb berat^fd)lagen über bie tt)ic^tigfte Slnorbnungen ber

^iation, über Jlrteg unb ^rieben. @ie fd^icfen barauf t^re Stbgeorbnete

10 an ben männlid^en ^atl:), unb gemeiniglich ift il)re ©timme biejenige,

fteld^e entf(f)eibet. Slber fie erfaufen biefen SSorgug tf)euer genug. (Sie

^aben alle pu^lid^e 2tngelegenf)eiten auf bem .^alfe unb nehmen an allen

33ef(^tt)erlicf)!etten ber 9)Mnner mit 2lntl)eil.

SBenn mir gule^t nod^ einige Slicfe auf bie ®efcl^t(f)te merfen, fo

15 fe^en üjir ben ©efd^macf ber llZeufd^en ttie einen ^roteuö ftetä tt)anbel=

bare ©eftalten annel)men. 2)ie alten Reiten ber ©ried^en unb Ofiömer

jeigten beutlid^e SJierfmale etne^ ödsten ©efül^lg für büö ©d^öne fotüo^l

alö ba^ 6rl)abene in ber 2!)id^tfunft, ber 33ilbl)auerfunft, ber 2lrd^ite!tur,

ber ©efe^gebung unb felbft in ben Sitten. 2)ie O^egierung ber römifd^en

20 Äaifer öeränberte bie eble folüoi^l aU bk fd^one (äinfalt in ba^ ^räd^tige

unb bann in ben falfd^en @dl)immer, moüon un§ nodl) bie llberbleibfel

i^rer 23erebfamfeit, Sid^tfunft unb felbft bie @efc^id)te iljrer Sitten be-

lel^ren !önnen. SlUmä^lig erlofc^ auc^ biefer 9?eft beö feinern ©efc^macfä

mit bem gänglii^en 3}erfall beö Staate. 5)ie 33arbaren, nad^bem fie

25 i^rerfeitö i^re 5Rad^t befeftigten, führten einen gemiffen öerfe'^rten @e=

fdl)madf ein, ben man ben gotl)ifc^en nennt, unb ber auf ivrafeen auslief.

Wan \ai) nicf)t allein ^afeen in ber 33aufunft, fonbern anä) in ben 2ßiffen=

fd^aften unb ben übrigen ©ebräud^en. 5)ag üerunartete ©efü^l, ba e^

einmal burd^ falfd^e Äunft geführt warb, nal^m el)er eine febe anbere na-

30 türlid^e ©eftalt, al^ bie alte ©iufalt ber '3iatur an unb mar entmeber beim

Übertriebenen, ober beim i::tippifd)en. 2)er l}ödl)fte ©d^mung, ben ba^

menfd^lid^e ©enie na()m, um 3U beut 6rl)abenen aufgufteigen, beftanb in

Slbenteuern. Wan \ai) geiftlicl)e unb meltlid^e 3tbenteurer unb oftmals eine

raibrige unb ungeheure Saftarbart oon beiben. ?}Jönd^e mit bem 5Re§'

35 bud^ in einer unb ber Äriegeöfal)ne in ber anbern ^panb, benen gange

^eere betrogener 6d^lad^topfer folgten, um in anbern -ipimmel^gegenben

unb in einem ^eiligeren 33oben i§re ©ebeine öerfd^arren gu laffen, einge-
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lüeil^te Ärieger, burd^ feterltd^e ©elübbe 3ur ©eroalttpttgfett unb 93ä[fe=

tpten gel^eiltgt, in ber "^olge eine feltfame 2trt Don l^erotf^en ^l^ontaften,

aielcf)e fid^ Dritter nannten unb Slbenteuer aut]ucf)ten, Surniere, ^tod-

fämpfe unb romanifd)e ^anblungen. 2ßäf)renb biefer 3ett toarb bie 9^e«=

ligion gufammt ben SSiffenfc^aften unb Sitten burd^ elenbe ^^ra^en ent- c

[teüt, unb man bemerft, baß ber @efd)macf nic^t leic^tltd) auf einer <Bdk

ausartet, ol^ne aud^ in allem übrigen, mag gum feineren ©efül^l gei^ort,

beutltd^e Beteten [einer 2?erberbuif, bar3ulegen. 2)ie ^loftergelübbe mac^=

ten aü§ einem großen I^eil nufebarer 5Kenf(^en 3al^lreic^e ©ejeUfc^aften

emfiger ^^ZüBigganger, beren grüblerifcf)e Sebenöart fie gefd^irft mad^te,

taufenb Si^ulfraöen au^^u^erfen, melct)e öon ba in größere Seit auggin= lo

gen unb t^re 2(rt Derbreiteten. (Snbli(^ nac^bem ha§ menftf)Uc^e <5}enie

öon einer faft gön3lid^en ßerftörung fict) burd^ eine 2trt oon 5[salingene[ie

glürflid^ mieberum erlauben i)at, fo fe^en mir in unfern Xagen ben richtigen

©efc^matf bet^ Simonen unb ©bleu fomo^I in ben Äünften unb SBiffen-

fd^aften aU in SInfepng be§ ©ittlid^en aufblül^en, unb eg ift nic^tg meljr 15

gu münfd^en, aU ba'^ ber falfd)e Schimmer, ber fo leid^tlid^ tdufd^t, unö

nidE)t unoermerft uon ber eblen Einfalt entferne, oornel^mlicf) aber, ba'^

ba§ nod^ unentbedte ©el^etmni§ ber ßrgte^ung bem alten SBal^ne ent-

riffen merbe, um baä fittlic^e ®efül)l frü^geittg in bem 33ufen eine^ jeben

jungen SSeltbürger^ 3U einer tl)ätigen ©mpfinbung gu erl^ö^en, bamit 20

nid^t alle ^-einigfeit blo^ auf bag flüd^tige unb müßige 35ergnügen f}in=

auslaufe, ba^jenige, mag aufeer ung üovgef)t, mit me§r ober meniger @e=

fdimadfe 3U beurtl^eilen.
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2)ie ©infalt unb ©nügfamfeit ber ^^iatur forbert unb bilbet an bem

SRenfd^en nur gemeine begriffe unb eine plumpe OfJeblid^feit, ber fünft--

5 lid^e Swang unb bie Üppigfeit ber bürgerlichen SJerfaffung l^ecft 2Bi^Iinge

unb 35ernünftler, gelegentlid^ aber aud^ 9iarren unb 33etrüger aug unb

gebiert ben rt)eifen ober jtttfamen (Sd^ein, bei bem man fomo^l beö 2Ser=

ftanbeö aU ber 9fied)t[(f)affenl^eit entbel^ren fann, menn nur ber fd^öne

©d^Ieter bid^te genug gewebt ift, ben bie Stnftönbigfeit über bk gel^eime

10 ©ebrec^en beg ^opfeg ober be^ tSper3eng ausbreitet, ytad) bem Wa^e, aU
bie Äunft l^od^ fteigt, toerben 3?ernunft unb 2;ugenb enblic^ ba§ affgemeine

Sofunggttjort, boc^ fo, ba^ ber (Sifer oon betben ^u fprec^en mol^I unter-

miefene unb artige ^erfonen überl^eben fann ftd^ mit i^rem SSefi^e gu

belaftigen. 5)ie affgemeine Sld^tung, barin beibe gepriefene (äigenfd^aften

15 fte^en, madf)t gleid^mol^l biefen merflid^en Unterfd^ieb, ba'^ jebermann todt

eiferfüd^ttger auf bk 2Serftanbeädor3Üge aU auf bk guten ©genfd^aften

beg SöiffenS ift, unb ba^ in ber 3SergIeid^ung gmifc^en 2)umm]^eit unb

6d^elmerei niemanb einen Stugenblirf anfielt, jtc^ gum SSortl^eil ber Ie|=

teren gu erflären; meld^eS aud^ getoi§ fel^r mo§l au^gebac^t ift, meil, ttenn

20 affeS überl^aupt auf Äunft anfommt, bk feine ©d^Iauigfeit nid^t fann ent*

beirrt merben, tool^l aber bk ^eblic^feit, bk in fold^em SSerpltniffe nur

l^inberlid^ ift. 3<^ kht unter meifen unb mol^Igefttteten ^Bürgern, nämlid^

unter benen, bk jtd^ barauf oerftel^en fo 3U fdt)einen, unb id^ fdf)meid)Ie mir,

man merbe fo biffig fein, mir üon biefer ^einigfett aud) fo öiel gu^utrauen,

25 ba^, wenn i(^ gleid^ in bem 33efi^e ber betoäfirteftenc^eilungömittel toäre,

17*
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bk Äranf^eiten beö ^opfe^ unb be§ «per^en^ auö bem ©runbe 3U ^eben,

td^ bod) Sebenfen tragen iDÜrbe biefen altDätertfd^en ^(unber bem öffent»

liefen ©eroerbe in ben 2Beg gu legen, tüol^lbeö)u|t, ba^ bie beliebte 9Kobc=

cur beö 3Ser[tanbeö unb beg ."9er3eng fc^on in ertt)ünfcf)tem Fortgänge fei

nnb ba^ üorne!)mI{cf) bk tx^k beö erfteren, bie ftci^ Sogifer nennen, [el^r r,

gut bem allgemeinen iöerlangen ©nüge leiften, feitbem fte bie toid^tige

©ntbecfung gemad^t l^aben: ba'^ ber menf(!^lid^e ^opf eigentlid^ eine

Srommel fei, bk nur barum flingt, meil fte leer ift. ^d^ fel^e beninad)

nid^t^ 33effereg für mid^, alö bie DJJet^obe ber ^(rgte nad^3ual§men, raeld^e

glauben, i^rem Patienten fel^r oiel genügt ^u Ijoben, menn fte feiner 10

Ärauf^eit einen '^amm geben, unb entwerfe eine fleine Dnomaftif ber

©ebrec^en be^^opfeö Don berSä^mung beffelben aninber 23 lob finnig =

feit biä 3u beffen 25er3udungen in berS^olll^eit; aber um biefe efel^afte

^ranfl^eiten in il)rer aümä^lid^en 2lbftammung 3u erfennen, finbe id^

nöt^ig, 3um oorauö bie milbere ©rabe berfelben öon ber ©ummf öpfig* i^

feit an biö 3ur 9^arrl)eit 3U erläutern, treil biefe (5igenfdl)aften im bür-

gerlid^en 33erl)ältniffe gangbarer ftnb unb bennod^ 3U btn erfteren fül^ren.

2)er ftumpfe Äopf ermangelt be§ 2Bi^e^, ber 2)ummfopf be§

SSerftanbeö. 2)ie Se^enbtgfeit etmaä 3U faffen unb ftd^ 3U erinnern, im-

gleid^en bk £eirf)tigfeit, e^ ge3iemenb auÖ3ubrürfen, fommen gar fel^r auf 20

ben 28i^ an ; bal^er berfenige, ireld^er nid^t bumm ift, gleid^tool^l fel^r

ftum;if fein fann, in fofern i^m fd)merlic^ droaä in ben Äopf tcill, ob er

e§ gleich nad^^er mit größerer Steife be^ Urt^eilg einfel^en mag, unb bie

©c^iüierigfeit ftd) auöbrücfen 3U fönnen beioeifet nid^tg minber a\§ bie

SSerftanbe^fä^igfeit, fonbern nur, ba§ ber SBife nid^t gnugfame Sei^ülfe 25

leifte, ben ©ebanfen in bk mand^erlei B^^d^^" ein3ufleiben, beren einige

il^m am gefd^irfteften anpaffen. ®er berühmte 3efuit ßlaöiuö lüurbe

aU unfähig au^ ben Schulen gejagt (benn nad^ ber 3]erftanbeöprobe ber

Drbile ift ein Änabe 3U gar nidt)t^ nü^e, toenn er meber 33erfe nod^ @d^ul=

d^rien mad^en fann), er gerietf) nad^l^er 3ufälliger Sßeife auf bk 5J?atl^e' so

matif, ba^ Spiel änberte ftc^, unb feine öormaligen Se^rer tüaren gegen

il^n nur ©ummfopfe. 2)aö praftifd^e Urtl^eil über Sachen, fo mie eg ber

Sanbmann, ber ^ünftler ober Seefahrer k. bebarf, ift üon bemjenigen

fel)r unterfd^ieben, lüeld^eg man über bk ^anbgriffe fällt, monad^ pd^

5Renfc^en unter einanber be^anbeln. CDaö le^tere ift nic^t fon^o^l SSer* -^s

ftanb, alö oielme^r 3?erfc^mi^t^eit, unb ber liebenöttiürbige SJiangel biefer

fo fe^r gepriefenen g-ä^igfeit l)eiBt ©in f alt. -3ft Öie Urfad)e berfelben tu
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ber (S(|tt)ärf)e ber Urtl^eilöfraft über!)aupt ^u fuc^en, fo ^ei§t ein foId)er

2ßenfc^ ein S^ropf, ©infaltgptnfel jc. 2)a bie 9?änfe unb talfci)e

Äimftgriffe in ber bürgerlichen ©efellfc^aft allmätiltci^ 3u geraö^nlic^en

9)?a;:imen lüerben unb ba§ «Spiel ber ntenfd^lid^en .^anblungen fel^r öer^

5 n3icfeln, fo m eö fein SBunber, wenn ein fonft öerftänbiger unb reblic^er

5J?ann, bem entrt)eber alle biefe ©d^Iauigfeit 3U üeräd^tlid) i[t, aU ba'^ er

fid^ bamit bef(i)äftige, ober ber fein el^rlid)et^ unb ttioljliooüenbeä «perg nic^t

bagn bewegen !ann, fid^ üon ber menfd)lid)en 9fiatur einen fo oer^a^ten

33egriff gu mad^en, unter Betrügern anerraärtö in @rf)lingen gerat^en

10 unb i^nen Oiel 3U lad^en geben muffe, fo ba^ gule^t ber Sluöbrud: ein

guter 5Jiann, niiji me^r auf eine oerblümte 2lrt, fonbern fo gerobe gu

einen Ginfaltgpinfel, gelegentlid) aud^ einen ."p bebente; benn in

ber ©d)elmenfprac^e ift niemanb ein öerftänbiger 5Kann, aU ber alle

anbere für nic^t^ 23effer^ l^ält, al^ toa§ er felbft ift, nämlic^ für 23etrüger.

15 3)ie S^riebe ber menfd^lid^en DIatur, ttield^e, wenn fte oon oiel ©raben

ftnb, £eibenfdl)aften :^ei§en, finb bie SemegMfte begSBiüeng; ber 2Ser-

ftanb fommt nur ba3u, fotool^l ba§ gange ^acit ber 33efriebigung aUer

^Reigungen inögefammt auö bem oorgefteHten ßtcecfe 3U fd^ä^en, alg aud^

bie 5Rittel 3U biefem au^3ufinben. 3ft etira eine Seibenfc^aft befonberö

20 mäd^tig, fo l)ilft bie 2]erftanbeöfäl)ig!eit bagegen nur menig; benn ber be-

3auberte 5JJenfd^ ftel)t ^toax bie ©rünbe wiber feine Sieblingöneigung fe!^r

gut, allein er fü^lt jid^ ol^nmäcf)tig i^nen ben t^ätigen Dkd^brucf 3U geben.

SBenn biefe D^eigung an fid^ gut ift, menn bie^^erfon übrigem^ oernünftig

ift, nur ba^ ber überwiegenbe ^ang bie 2lugftd)t in 2lnfel)ung ber

25 fd^ltmmen folgen oerfc^Uefet, fo ift biefer ßufta"^ ^^i" gefeffelten SSer^

nunft 2:^or]^eit. (Sin 2^^or fann oiel 3?erftanb Ijaben felbft in bem Ur=

t^eil über biefenige ^onblungen, barin er tljörid^t ift, er mu| fogar 3iem''

lic^ oiel SSerftanb unb ein gut^er3 beft^en, bamit er 3U biefer gemilberten

^Benennung feiner Slu^f^Wetfungen berechtigt fei. 2)er 2^l}or fann allen^

30 fallö einen öortrefflic^en 3ftat^geber für anbere abgeben, menn gleich fein

^atl) bei i^m felbft ol)ne SSirfung ift. (5r mirb nur burdl) @cl)aben ober

burct) Sllter gefc^eut, melc^eg aber öftere nur eine S^orl^eit oerbränget, um

einer anbern $la| 3U machen. 2)ie oerliebte Seibenfc^aft, ober ein großer

(^rab ber @^rbegierbe ^aben üon je ^er üiele üernünftige ieute gu Sporen

35 gemadl)t. ©in Wäbdjen nöt^igt ben furchtbaren 9llcibe0 ben gaben am

SRocfen 3U 3iel^en, unb Slt^enö müßige 33ürger fdl)icteu burd^ il^r läppifc^e^

:^ob ben Sllejranber au ba§ dnbe ber 2Belt. @^ gicbt auö;) '^^eiguugeu
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oon minberer .^eftigfeit unb Slttgemeinl^eit, toelc^e gleid^toolfil nid^t er=

mangeln il^re %\)oxl)dt gu er3eugen: ber SSaugeift, bie SSilberneigung, btc

23üd^er[ud)t. 2)er ausgeartete 5(J?enfd^ i[t auö feiner natürlid^en (Stelle

getüici^en unb tt)irb üon ollem gebogen unb öon altem geißelten. 2)em

ä^oren t[t ber gef ct)eute 9Jiann entgegengefe|t; üjer aber ol^ne Si^orl^eit 5

tft, ift ein SSetf er. ©iefer SSeife !ann etma im ^Konbe gefucf)t ttjerben;

ötetteid^t ba'^ man bafelbft ol)neSeibenfcl^afti[t unb unenblicf) üielSSernunft

]§at. 2)er Unempftnblid^e t[t burd^ [eine 2)umml)ett tt)iber S;i^orl)ett ge=

fld^ert; öor gemeinen -Singen aber l)at er bie 5!)iiene eineS SBeifen. ^^rrl^o

fal) auf einem @(^iffe im 6turm, ba jebermann ängftltd^ befd^äftigt loar, 10

ein Sd^ttiein rul^ig auS feinem iTroge freffen unb fagte, inbem er auf baf=

felbe lüieS: „@o foE bie 9?ul^e eineg SBeifen fein." 2)er Unempfinblt(i)e

ift ber Söeife beg ^\)xx^o.

SBenn bk l^enf(^enbe ßeibenfd^aft an ftd^ felbft J^affenätüürbig unb

jugleid^ abgefd^matft genug ift, um baSjenige, toa§ ber natürlidl)en Slbfti^t 15

berfelben gerabe entgegen gefegt ift, für bie Sefriebtgung berfelben 3U

(lalten, fo ift btefer Buftanb ber üer!el^rten SSernunft 5Rarr]^eit. 2)er

%'i)ov oerftel)t bie toal^re Slbftd^t fetner Seibenfd^aft fel^r wol^l, loenn er

gletrf) il)r eine (Stärfe einräumt, meldte bk SSernunft gu feffeln öermag.

£)er 5Jlarr aber ift baburd^ 3ugleid^ fo bumm gemad^t, ba^ er alSbann 20

nur glaubt im 33efi^e gu fein, wenu er fiel) beä33cgel^rten lüirfltd^ beraubt.

^Qrrl)ug teufte fe!^r lüol^l, ba^ Sapferfeit unb SJiad^t allgemeine 33e=

iDunberung erwerben; er befolgte ben S^rieb ber @^rfudl)t gang rid^ttg unb

h)ar ntdl)tg toeiter, aU toofür i^n (StneaS l)ielt, nämlid^ ein 2;f)or. Sßenn

aber 3lno fid^ bem bffentlid^en ©efpötte auSfe^t, inbem er öon einer 25

SSül^ne elenbe SSerfe ablieft, um ben 2)id^terpretö gu erlangen, unb nod^

am @nbe feineä Sebenä fagt: quantus artifex morior!, fo fe^e icf) an

biefem gefürdl)teten unb auögelad^ten 33e^errfc^er üonSfiom nid^tgSeffereö,

als einen 3^arren. 3d^ ^öH^ bafür, ba"^ aQe Dflarrl^eit eigentltd^ auf gttiei

£eibenfdC)aften gepfropft fei, ben .^od^mut^ unb ben ©eig. SSeibe 5lieigun= 30

gen ftnb ungered^t unb werben bal^er gel^a^t, hübt finb il^rer 3fiatur nadl)

abgefc^macft, unb il)r ^mä gerftört fic^ felbft. 2)er ,^od)mütl)ige äußert

eine unüerbedfte 2lnmafeung beg S^orgugeS öor anberen burc^ eine beut=

Itd^e ®eringfdl)ä^ung berfelben. @r glaubt geel)rt 3U fein, tnbem er aus-

gepfiffen toirb, benn eS ift nid^tS !lärer, alS bafe bk SSerac^tung anberer 35

biefer il)re eigene ©itelfeit gegen ben Slnma|er empöre. 2)er ©eigige l^at

feiner 9)ieinung nadl) feljr oiel nöt^ig unb !ann unmöglid^ ba^ minbefte
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feiner ©üter entBel^ren; er entbel^rt tnbeffen toirflid^ il^rer aller, inbem er

burd^ ^^arg^ett einen 3Sefcf)Iag auf biefelbe legt. 2)te 3SerbIenbung beg

.^oä)mnti)e^ mad^t tl^eilg alberne, tl^eilö aufgeblafene DIarren, nad^=

bem enttteber läppifd^e fylatterl^aftigfeit ober fteife 2)umm]^eit tn bent

5 leeren Äopfe 33eft^ genommen t)at 2)ie filzige ^abfud^t l^at oon je ^er

gu üiel läd^erltdien ©efd^id^ten Slnla^ gegeben, bte fd^merlic^ tt)unber=

lid^er fönnen au^gefonnen »erben, aU fte U)irflid^ gefci)e]^en. 2)er £^or

ift ntcf)t toetfe, ber 9krr ift nic^t !lug. 2)er ©pott, ben ber Ji^or auf ftc^

giel^t, ift luftig unb fc^onenb, ber ^larr üerbtent bte fc^ärffte @ei§el be^

10 ©at^rg, allein er fül^It fte gleid^mol^I ntd^t. 5JJan barf nid^t gänglicl^ üer=

3ü)eifeln, ba'^ ein S^or noc^ einmal gefd^eut tüerben !onne, mx aber einen

3^anen flug 3u mad^en gebenft, toäfd^t einen 5!Jiof)ren. 2)ie Urfad()e ift,

ba^ bei jenem boc^ eine malere unb natürlid^e Dceigung l^enfc^t, aeld^e

bie SSernunft altenfallö nur feffelt, hti btefem aber ein alberne^ ^^irnge=

15 fpenft, baS tl^re ©runbfä^e umfe^rt. 3d^ überlaffe eg anbern au§3umac^en,

ob man mirfltc^ Urfac^e l^abe über bie munberlid^e SBal^rfagung be^ ^^oU

bergg befümmert gu fein: ba^ namlid^ ber tägliche Slntoad^g ber Plärren

bebenütd^ fei unb fürd^ten laffe, fte fönnten t§ fid) ti)o!^I nod^ in ben ^opf

fc^en, bie fünfte 2Jionarct)ie gu ftiften. ©efe^t aber, ba^ fte biefeö oudf)

20 im ©d^tlbe fül^rten, fo bürften fte ftd^ gleid^ttol^I nid^t fo fel^r beetfern;

benn einer fbnnte bem anbern füglic^ in0 D^r fagen, toa§ ber befannte

^offenrei^er eine§ benatf)barten ^ofe^, aU er in Dtarrenüeibern burd^

eine polnifc^e ^tabt ritt, ben ©tubenten ^urief, bie il^m nad)liefen: „^\)x

Ferren, feib fleißig, lernet etioag, benn toenn unfer gu öiel ftnb, fo fönnen

25 toir nimmermel^r alle Srob ]§aben."

^d) fomme öon ben ©ebred^en beö ^opfeg, ttteld^e oerad^tet unb ge=

pl^nt ttierben, gu benen, bie man gemetniglid^ mit ÜJlitleiben anfielet, oon

benen, welche bk freie bürgerliche ©emeinfd^aft ntd^t aufgeben, gu ben=

jentgen, bereu ftd^ bie obrigfeitlic^e ^ßorforge annimmt unb um meld^er

30 toillen fte SSerfügungen mad^t. 3d^ t^eile biefe ^ranfl^eiten gtoiefac^ ein,

in bte ber Dl^nmad^t unb in bie ber 33erfel^rt!^eit. 25ie erftere ftel^en unter

ber allgemeinen 33euennung ber 33 lob finnig feit, bk gloeite unter bem

Flamen beg geftörten ©emütp. 2)er 33löbftnnige befinbet ftc^ in einer

großen Cf)nmac^t beg @ebädl)tntffeg, ber 3Sernunft unb gemeinigltd^ audf)

35 fogar ber ftnnlic^en ©mpfinbungen. 2)iefe0 Übel ift mel^rent^etlö un^eil*

bar, benn loenn eg fd^mer ift bie ffiilbe Unorbnungen beö geftörten ©el^irn^

au lieben, fo mu| eä beinal)e unmöglich fein in feine erftorbene Organen
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ein neueö SeBen 3U gießen. 2)te (Srfd^einungeu biefer (Scf)toac^]§ett, toeld^e

ben Unglücflic^en niemals an§ bem @tanbe ber Äinb^eit l^erauögel^en

Id^t, ftnb ju befannt, aU ba^ e^ nöt^tg tijäre ftd) babet lange aufau--

l^alten.

2)te QJebrec^en beö geftörten Äo|)teg laffen ftc^ auf fo tiiel üerfd^ie- 5

bene .spauptgattungen bringen, qI§ @emütl)gtä^igfeiten finb, bie baburc^

angegriffen roorben. ^d) Dermeine fie inggefammt unter folgenbe bret6in=

l{)eilnngen orbnen 3U fönnen: erftlid^ bie 3Serfef)rtl^eit ber (5rfat)runggbe*

griffe in berS?errücfung, giüeitene bieinllnorbnung gebrachte llrt^eil^=

!raft gunäc^ft hü biefer @rfa{)rung in bem 2ßal)nfinn, brütend bie in 10

Slnfe^ung altgemeinerer Urt{)eile oerfel^rt geworbene SSernunft in bem

2Baf)nmi^e. 2lße übrige ©rfc^einungen beg franfen ©e^irng fönnen,

roie miii) bün!t, entmeber alö üerfc^iebene ©rabe ber erft)ä^nten 3ufQÜe,

ober aU eine unglücflid)e SSereinbarung biefer Übel unter einanber, ober

enblid) aU bie ©inpfropfung berfelben auf mädjtige Seibenfd)aften ange- 15

feigen unb ben angeführten klaffen untergeorbnet merben.

2Baö bog erfte Übel, ndmlicf) bie 3}errü(fung, anlangt, fo erläutere

id) bie (Srfci^einungen berfelben auf folgenbe 2lrt. 2)ie Seele eine? jeben

9]^enfcl^en i[t felbft in bem gefunbeften 3uftanbe gefc^äftig, allerlei SSilber

oon 2!)ingen, bie nid^t gegcnmärtig ftnb, gu malen, ober aud^ an ber 3Sor= 20

ftellung gegenmärtiger 23inge einige unöollfommene 3il)nl{d^feit gu ooll=

enben burd) einen ober anbern cf)imärifcl^enBugf ben bief(j()öpfertfd)e5)id^=

tung^fäl)igfeit mit in bie (ämpfinbung eingeic^net. 9J?an ^at gar nic^t Ur=

fac^e gu glauben: ba^ in bem Buftanbe beg 2Bacf)en^ unfer ®eift ^iebei

anbere ©efe^e befolge alg im Sd^lafe, ee ift üielmel^r gu oermut^en, ba§ 25

nur bie lebl^aften ftnnlic^en ©inbrücfe in bem erften gälte bie gärtere ^il=

ber ber 6l)imdren oerbunfeln unb unfenntlid^ mact)en, anftatt ba^ biefe im

Sd^lafe il)re gange ©tärfe l^aben, in meld^em alten äu§erltd^en@inbrücfen

ber Bugang gu ber Seele üerfdfjloffen ift. (S^ ift bal^er !ein Bunber, ba^

2;räume, fo lange fie bauren, für maf)rlp)afte ©rfal^rungen mirflid^er 2)inge 30

gehalten irerben. 2)enn ba fie at^bann in ber Seele bie ftdr!fte 33orftel-

lungen ftnb, fo ftnb fte in biefem Buftanbe eben bog, mag im 2Bad)en bie

ßmpfinbungen ftnb. 2J?an fe^e nun, ba^ gemiffe G^imdren, bitrd^ meldte

Urfad)e eg aud^ fei, gleidl)fam eine ober anbere Drgane beg®el)irneg üerle^t

f)dtten, berma^en ba^ ber (Sinbruc! auf biefelbe eben fo tief unb gugleid^ 35

eben fo rid^tig gemorben mdre, aU il)n eine ftnnlidje ©ntpftnbung nur

mad)en fann, fo mirb biefe^ .'pirngefpenft felbft im SBad^en bei guter, ge=
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funber SSertiunft bennoc^ für eine loiiflic^e (äifaf)rung gehalten lüerben

muffen. 2!)enn eg märe umfonft, einer ßmpfinbung, ober berjenigen ^ox--

fteflung, bk i^r an Stärfe gleich fommt, 3?ernunftgrünbe entgegen 311

]c|jen, raeil öon wirflic^en fingen bie @inne iceit größere Überzeugung

5 geben alö ein 2]crnunftfc^Iu^; gum menigften fann berjenige, ben biejc

ß^imäre begaubert, niemals buxi) ^sernüufteln bal^in gebracht werben,

an ber 2Birfli(t)feit feiner Dermeinten (ämpftnbung gu gmeifeln. 5Wan fin=

bet aud^: ba^ ^erfonen, bie in anbern Jößen gnug reife SSernunft geigen,

glei^rcof)! feft barauf be!i)arren, mit aller Stc^tfamfeit wer lüei^ njag für

10 ©efpenftergeftalten unb 5-ra|enge|li)ter gefeiten gu l^aben, unb ba§ fie

\vol)\ gar fein genug finb, ifjre eingebilbete @rfat)ruug mit man(i)em fub-

tilen 3]ernunfturt^eil in Sufanimenl^ang p bringen. 2)iefe (Sigenfd^aft

beö ©eftörten, nacf) n3eld)er er ol^ne einen befonber^ merflictien @rab einer

l^eftigen Äranff)eit im roac^enben ^uftanbe geirofjnt ift, getüiffe 2)inge al^

15 flar empfunben ftc^ öoraufteüen, öon benen gleicf)tt)0^1 nic^tö gegenwärtig

ift, fielet bie 3Serrüc!ung. £>er 33crrücfte ift alfo ein Sräumer im

Söad^en. Sft ba^ geiuöf)nltd^e SIenbmerf fetner Sinne nur gum ^ll^eil eine

6^imäre, größten S^eil^ aber eine mirfüc^e Gmpfinbung, fo ift ber, fo im

l^ö^eren ©rabe au folc^er 2}erfet)rt^eit aufgelegt ift, ein ^^antaft. 2Benn

20 wir nad) bem ©rwac^en in einer läfftgen unb fanften 3erftreuiing Hegen,

fo 3eict)net unfere (Stnbilbung bie unregelmäßigen Figuren etma ber 33ett=

Dor^änge, ober gemiffer ^-lecfe einer na^en SBanb gu 9J^enfc^engeftalten

auö mit einer fc^einbaren 9^icf)tigfett, n3elcf)e unö auf eine nid)t unange=^

nel^me 2lrt unterhält, wooon mir aber ba^ 33lenbttierf ben Stugenblicf,

•J5 menn mir wollen, gerftreuen. 3Sir träumen alöbann nur 3 um S^^eil unb

^aben bk Chimäre in unferer ©emalt. ©efc^ie^t drr)a§ bem Sl^nlict)et^

in einem {)ö^eren ®rabe, o!^ne ba^ bie 2lufmerffamfeit beö 2ßacl)enben

ba§ Slenbmerf in ber täufc^enbenGinbilbung abgufonbern oermag, fo läfU

biefe ä^erfel)rt^eit einen ^s^antaften Dermutl)en. tiefer Selbftbetrug in

:;u ben (Smpfinbungen ift übrigens fe^r gemein, unb fo lange er nur mittel

mäßig ift, wirb er mit einer folcl)en Benennung nerfc^ont, obgmar, wenn

eine Seibenfd^aft Ijinanfommt, biefelbe ©emütl)efdl)mäc^e in mirflid)c

^^^antafterei auearten fann. (gonft fe^en burc^ eine gewöhnliche ^er--

blenbung bie 5D?enfct)en ni(f)t, wag ba ift, fonbern way il)nen il)re D^eigung

as öormalt, ber DIaturalienfammler im fylorentinerftein Ätäbte, ber Slnbäd)--

tige im geflecften 5J?armor bk ^^^affionggefc^id)tc, jene I)ame burd) ein

@e]^erol^r im 5J?onbe bie Schatten gweier ä^^erliebten, iljr^sfarrer aber 3Wci
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Äird^tprme. 2)er ©c^recfen mad^t auö ben ©tral^len beg ^yiorblid^tg

©pte^e unb ©d)iüerter unb bei ber 2)ämmerung au^ einem 2Begtt)et[er ein

3fiiefenge[pen[t.

3Die ;)l^anta[üfd^e ©emütl^gbefc^affenl^eit i[t ntrgenb gemeiner al^

in ber ."pQpod^onbrie. 2)ie ß^imdren, öpeld^e biefe Äranff)ett augl^ecft, täu= 5

f(f)en eigentüd^ nic^t bie äußeren (Sinne, fonbern macf)en nnr bem ^t)pO'

d^onbriften ein 33IenbU)erf üon einer ©m^ifinbung feines eigenen Buftcin*

beö, entlüeber beä Äor|)erg ober ber ©eele, bk gröfetentl^eilg eine leere

©ritte i[t. 2)er ^i}po(^onbri[t f)at ein Übet, bog, an toetd^em Drte eö

aud§ feinen ^auptfi^ l^aben mag, bennodt) toal^rfc^einlic^er SBeife ba§ S^ier^ 10

Oengetoebe in atterlei Sil^eiten beö ^brperg unftatig burd^manbert. @g giel^t

aber oornel^mtidf) einen meland^olifd^en 3)un[t um ben (Si| berSeete, ber=

ma^en ba^ ber Patient baö SStenbtoer! faft aKer ^ranffjeiten, öon benen

er nur prt, an ftd^ fetbft fü^tt. @r rebet bal^er öon nid^tö lieber at0 öon

feiner Unpä^lidl)!eit, liefet gerne mebicinifd^e 33üdt)er, ftnbet allenthalben 15

feine eigenen Bufälte, in ©efeUfd^aft wanbett il^n aud^ mol^t unoermerW

feine gute Saune an, unb alöbann lad^t er öiel, fpeifet gut unb l^at gemei*

niglid^ ba§ 2lnfet)en eineg gefunben 5Jtenfd^en. 2)ie innere ^^antafterei

beffelben anlangenb, fo bekommen bie Silber in feinem ©el^irne ofterö eine

(Stär!e unb 2)auer, bie il^m befc^wertid^ ift. SBenn il§m eine täd^ertid^e 20

gigur im Äopfe ift (ob er fie gleid§ felber nur für ein IBilb ber ^^an=

tafie erfennt), tüenn biefe ©rille it)m ein unge3iemenbe§Sad^en in anberer

©egenmart ablocht, ol^ne ba^ er bie Urfac^e baüon anjeigt, ober löenn

allerl^anb finftere SSorfteltungen in il^m einen getoattfamen Slrieb rege

mad^en, irgenb ettöa^ 23bfeg gu ftiften, öor beffen 2lu§brud§ er felbft ängft= 25

lic^ beforgt ift, unb ber gleid^mol^l niemals ^urS^l^at fommt: alöbann l^at

fein Suf^nnb öiel Sll^nlid^eg mit bem eineö 2^errücften, altein eö l^at !eine

5Rot^. 2)ag Übet ift nid^t tief geöjurgelt unb l^ebt ftd§, in fo löeit eö ba§

@emüt!^ angelet, gemeiniglich entüjeber öon felbft, ober burd^ einige 2lr3e=

neimittet. Einerlei SSorftellung lüirft nad^ bem öerfd^iebenen ©emütl^g* 30

guftanbe ber ^O'Jenfc^en in gan^ unterfd^iebtic^en ©raben auf bie ©mpftn*

bung. (5g giebt batjer eine 2lrt öon ^^antafterei, bk jemanben blog beg*

ttegen beigemeffen mirb, meil ber ©rab beg ®efüt)lg, baburd^ er öon ge=

iriffen ©egcnftänben gerül)rt mirb, für bie 5Rä^igung eineg gefunben

Jlopfeg augfc^meifenb gu fein geurtl^eilt mirb. 2luf biefen 3^u^ ift ber 35

5Reland)olicug ein ^l^antaft in 5lnfel^ung ber Übel beö ßebenö. 2)ie

Siebe l^at überaus öiel ptiantaftifc^e ©ntgücfungen, unb ba§ feine Äunft=
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[tücf ber alten BtaaUn beftanb barin, bie SSürger für bie ©mpfinbung ber

öffentlichen SBol^Ifal^rt gn ^l^antaften gu machen. 2öer burc^ eine mora=

lifc^e (ämpftnbnng aU burd) einen ©runbfa^ mel^r er!^t|t loirb, aU
eö anbere naii) il^rem matten unb bfterö uneblen ©efü^l ft(^ öor=

5 [teilen !5nnen, ift in tl^rer 3}orfteUung ein ^l^antaft. 3ci) [teile ben

3(ri[tibeg unter SBud^erer, ben ©pütet unter ."püfleute unb ben So^^onn

Sacob Oftouffeau unter bie £)octoren ber (Sorbonne. DJiid^ beud^t, ic^

l^öre ein lautet ^ol^ngeläd^ter, unb l^unbert (Stimmen rufen: 2ßelcf)e

^l^antaften! iDiefer 3meibeutige Slnfd^etn oon ^l^antafterei in an fid^

10 guten, moralifdien (ämpfinbungen ift ber (äntl)ufiagmu§, unb eö i[t

niemals ol^ne ben[el!6en in ber Sßelt tttßa^ ©rofeeö ausgerichtet morben.

®an3 anberö ift eö mit bem ^-anatifer (SSifionär, (Sd^märmer) be-

raubt. 2)iefer ift etgentlid^ ein SSerrürfter oon einer oermeinten unmit»

telbaren (Eingebung unb einer großen SSertraulid^feit mit ben 5[}Jad)ten

15 beö .'pimmelS. 2)ie menfc^Iid^e 9ktur !ennt fein gefäl^rlid[)ereg SÖlenbtoerf

.

SBenn ber Sluöbrud^ baüon neu ift, toenn ber betrogene SJienfd^ Salente

t)at unb ber grofee .paufe oorbereitet ift biefeS ©äl^runggmittel tnnigft

auf3unel^men, alSbann erbulbet btStoeilen fogar ber ©taat SSer^ucfungen.

2)ie(Sc^tt)ärmeret fü^rtben23egeifterten auf baS 5tu|erfte, ben3)?a]^omet

20 auf ben ^ürftentl^ron unb ben ^o^ann öon Serben aufS 33lutgerüft.

3d^ fann nod^ in gemiffer 9J?a^e ju ber 25er!e]^rt!^eit beg ÄopfeS, fo fern

biefelbe bie @rfat)rung^begriffe betrifft, ba§ geftörte ©rinnerunggoer*

mögen gä^len. 2)enn biefeg tdufd^t ben (glenben, ber bamit angefocl)ten

ift, burd^ eine d^imcirifc^e35orfteIlung, »er iriei§ mag für eineä üormaligen

25 ßuftanbeö, ber mirflid^ niemals gemefen ift. 2)erlenige, meldl)er öon ben

©ütern rebet, bk er e^ebem befeffen l^aben toill, ober oon bem ^önig=

reid^e, ba^ er gehabt ijat, unb fic§ übrigeng in 2lnfe!^ung fetneg je^igen

3uftanbeg nid^t merflid^ betrügt, ift ein 23errütfter in Slnfel^ung ber ©r-

innerung. 2)er bejal^rte DJiurrfopf, melc^er feft glaubt, ba^ in fetner ^n--

30 genb bie 2Belt oiel orben.tlic^er unb bie 5}Zenfd^en beffer gemefen mären, ift

ein ^^l^antaft tu Slnfe^ung ber Erinnerung.

Sig bal^tn nun ift in bem geftörten Äopfe bieS^erftanbegfraft eigent=

lid^ nid^t angegriffen, gum menigften iftö ni^t not^menbig, ba^ jte cg

fei; benn ber 5el)ler ftectt eigentlich nur in ben 23egriffen, bie Urtljetle

35 felber, menn man bie oerfel^rte (Smpfinbung alS mal^r annehmen mollte,

fönnen gang richtig, fo fogar ungemein oernünftig [ein. (5ine (Störung beg

58erftanbeg bagegen befielet barin: ba^ man aug alleufallg rid)tigen ©r-
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fal^rungen Qan^ öerfel)rt iirtl^eilt: unb Don biefer Äranfl^ett ift her erftc

®rab ber SBa^nfinu, n^elc^er in ben näd^fteh Urt{)eilen aug ber Srfal^-

riing ber gemeinen 23erftanbe6regel entgegen l^anbelt. 2)er2Sa^njinn{ge

ftef)t ober erinnert ftc^ ber ©egenftänbe fo rid^tig irie jeber ®e[unbe, nur

er beutet gemeiniglid) ba^ betragen anberer 9}?en|cf)en burc!^ einen unge- 5

reimten 2Sa|n auf ftd^ aug, unb glaubt baraug njer n)ei§ mae für bebenf=

licf)e Slbfid^ten lefen 3U fbnnen, bk jenen niemale in ben @inn fommen.

SBenn man il)n l^ört, fo foUte man glauben, bit gange ^tabt befcf)äftige

fid^ mit itjm. 2)ie 5)?arttleute, irielcf)e mit einanber l^anbeln unb i^n etma

anfefien, fd^mieben 2tn|cf)läge miber i^n, ber 9kcl)tmäd^ter ruft il^m gum 10

hoffen, unb furg, er fielet nic^tö aU eine allgemeine SSerfd^trörung »iber

ftd^. £)er 5}lelanc^oltfd^e, meld^er in Slnfel^nng feiner traurigen ober

fränfenben S?ermut{)ungen mal^nfTunig ift, ift ein Srübftnniger. @g giebt

aber aufi) allerlei ergö^enben SBal^njlnn, unb bie öerliebte Seibenfd^aft

f(f)mei(^elt ober quält fid) mit manchen munberlid^en 2)eutungen, bie bem 15

'i^aljnfmn ä^nlicl) finb. (i£in .poc^miitl)iger ift in gemiffer 9}Za§e ein

2Bal}nfinniger, meld^er auö bcm betragen anberer, bk i^n fpbttifd^ angaf=

fcn, fcl)lie§t, ba^ fte il^n bemunbern. 2)er gmeite ®rab beö in 2tnfe!l)ung

ber oberen (Srfenntnipraft geftörten Äopfe^ ift eigentlid^ bie in Unorb*

nung gebracfjte 35ernunft, in fo fern fie ftd^ in eingebilbeten feineren Ur= 20

tl)eilen über allgemeine begriffe auf eine ungereimte 2(rt oerirrt, unb fann

ber SBa^nrci^ genannt lüerben. ^n bem l^ö^eren @rabe biefer (Störung

fdimärmen burc^ bas oerbrannte ®e^irn allerlei angemaßte überfeine (5in=

fid^ten: bk erfunbene Sänge be^ 5}?eere^, bie 2lu^legung oon ^rop]^e=

gelungen, ober mer meifs mae für ein DJHfd^mafcf) üon unfluger ^opf- 25

brecl)erei. SBenn ber Unglücflid^e ^iebei gugleic^ bie 6rfa]^rung^urtl)eile

öorbei gel^t, fo ^ei^t er abenoi^ig. ;sn bem ^'^-alle aber, ba§ er öielerid^-

tige (Srfai^rung^nrt^eile gum ©runbe liegen l^abe, nur ba^ feine ßmpfin-

bung burc!^ bie Tcenigfeit unb ?3?enge ber folgen, bie fein 2Bi^ t^m bar--

bietet, bergeftalt beranfcf)t ift, ba^ er nic^t mel^r auf bie O^id^tigfeit ber 00

2)erbinbung ad^t l)at, fo entfpringt barang öftere ein fel^r fd()immernber

5Infrf)ein üon SBal^nftife, melcl)er mit einem gro§en @enie gufammen be=

ftcl)en fann, in fo fern bk langfame 23ernunft ben empörten 2Bi|i nid^t

mein' gu begleiten oermag. ;Der ßuftanb beö geftörten Äopfe^, ber il^n

gegen bie äußeren ßmpfinbnngen fü^llog mad^t, ift Unfinnigfeit; biefe, 35

fo fern ber Born barin l^errf(f)t, f)eif)tbie5Raferei. 2)ic2}er3U)eifelung ift

ein uorübergel)enber Uufinn cinc§ .»»^offnungelofen. 3)ie braufenbeJpeftig*
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feit ctneö ©eftorten ^et^t überhaupt Me S^obfuc^t. 2)er 2;obfüc^ttgc, in

fo fern er unfinnig tft, i[t toll.

2!)er SKenfc^ im 3u[tanbe ber Dlatur fann nur lüenig S^l^orl^citen unb

[d^iüerlid^ einiger 3Rarr^eit unternjorfen fein, ©eine SSebürfniffe Italien

r. tl§n jeber^eit nal^e an ber@rfaf)rung unb geben feinem gefunbenSSerftanbe

eine fo leichte Sefd^äftigung, ba^ er fanm bemerft, er 'i:iaU 3U feinen

^anblungen 3Ser[tanb nötf)ig. (Seinen groben unb gemeinen 58egierben

gtebt bk Sräg'^eit eine 9)iö§igung, n}eld^e ber menigen Urt^eil^fraft, bie

er bebarf, Waä)t genug lä^t, über fie feinem größten 3]ortf)eile gemä^ 3U

]o l^errfd^en. 2Bo foHte er mo^l gur 5^arr^eit Stoff ^ernel^men, ba er, um
anberer Urti^eil unbefümmert, roeber eitel nod) aufgeblafen fein fann?

Snbem er öon bem SBertl^e ungenoffener ©üter gar feine SSorfteHung l^at,

fo ift er üor ber Ungereimtheit ber filaigen ^abfuc^t gefiebert, unb meil

in feinen ^opf niemals einiger 2ßi^ ©ingang finbet, fo ift er eben fo too^l

15 gegen allen Slbermi^ gut öerwa^rt. ©leid^ergeftalt fann bie (Störung beg

©emütp in biefem Staube ber ©infalt nur feiten ftatt finben. ^enn
ba§ ©e^irn beö 2Bilben einigen Slnftofe erlitten ^ätte, fo toei^ iä) nid)t,

n)0 bie ^^antafterei ^erfommen foltte, um bie geftöl^nlid^e (Smpftnbungen,

bk if)n allein uuabläffig befc^dftigen, 3U öerbrängen. SBelc^er Söal^nftnn

20 fann i^m w^l ann}anbeln, ba er niemals Urfaci^e ^at, fid^ in feinem Ur*

t^eile lüeit gu berfteigen? 2)er Söa^nmife aber ift gemi§ gan^ unb gar

über feine ^äl^igfeit. dx tüixb, lüenn er im Äopfe franf ift, entmeber blöb-

finnig ober toll fein, unb aud^ biefe^ mu^ l^öc^ft feiten gefd^e^en, benn er

ift me^rentl^eilä gefunb, lueil er frei ift unb 23ett)egung ^at '^n ber bür=

25 gerli(!^en SSerfaffung finben fic^ eigentlich bie ©ä^runggmittel gu allem

biefem 3?erberben, bie, raenn fte eg gleicl) nic^t t)erüorbringen, glei(^rt)o!f)l

eä 3u unterl^alten unb gu oergröfeeren bienen. 2)er SSerftanb, in fo fern

er 3U ben 5Rot^menbigfeiten unb ben einfältigen 3Sergnügungen beäSebenö

3urei(jl)t, ift ein gefunb er 3Serftanb, in mie fern er aber p ber gefünftel=

30 ten Üppigfeit, eö fei im®enuffe ober in ben2Biffenfct)aften, erforbert toirb,

ift ber feine SSerftanb. 2)er gefunbe SSerftanb beö 33ürgerö märe alfo

fc^on ein feljr feiner 58erftanb für ben natürlichen 5!)ienfc^en, unb bie 23e*

griffe, bie in gemiffen Stäuben einen feinen SSerftanb öorauöfe^en, fd^icfen

fid^ nic^t mel)r für biejenigen, irelc^e ber Einfalt ber^iatur gum tüenigften

35 in ©inftd^ten nä^er fiub, unb madl)en, menn fie 3U biefen übergel^en, auö

i^nen gemeiniglict) 3Rarren. 2)er 2lbt Serraffon unterfc^eibet irgenbioo

bie öon geftortem ©emütl^e in folcf)e, meiere auö falfc^en 3Sorftellungen
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rtd^tig fd^lie^en, unb in bieienige, bie auö richtigen SSorfteltungcn auf eine

üerfel^rte 2lrt fd)Ite^en. 2)iefe ©intl^eilung [timmt mit ben üorgetragenen

©a^en too^ überein. S3ei benen üon ber elfteren 3lrt, ben ^l^antaften,

ober 5Serrürften, leibet ber SSerftanb eigentlid^ nicfjt, fonbern nur baö

SSermögen, meld^eö in ber ©eele bie 23egriffe ertcecft, beren bie Urtl§eilg= 5

fraft na{^]^er fid^ bebient, um fte ju öergleid^en. £)iefen Traufen fann

man fel§r mol^I 3Sernunfturt!^eile entgegenfe^en, loenn gleich ni(f)t i!§r Übel

3U lieben, bennod^ n)enigfteng eö 3U milbern. 5)a aber bei benen öon ber

gleiten 2lrt, ben SBal^nftnnigen unb 2Bal^ntüi|igen, ber SSerftanb felbft

angegriffen ift, fo ift eg nic^t allein tprtc^t mit il^nen 3U oernünfteln 10

(»eil fte nid^t toal^nftnnig fein tcürben, toenn fte biefe 35ernunftgrunbe

faffen fbnnten), fonbern eö ift auä) l^ö(f)ftfd^äblid^. S^enn man giebt il^rem

ö erfeierten Äopfe nur baburd^ neuen ©toff Ungereimtl^eiten auggul^edEen;

ber SBiberfpruc^ beffert fte nic^t, fonbern erl^i|t fte, unb e^ ift burc^auö

itötl^ig, in bem Umgange gegen fte ein foltfinnigeö unb gütige^ SBefen 15

an3unel^men, gleid^ ai§ loenn man gar nic^t bemerfte, ba'^ il^rem SSer*

ftanbe dtoa^ fe^le.

^^ '^a^^ bk ©ebred^en ber (är!enntnipraft Ar auf Reiten be^

^opf e§ genannt, fo loie man ba^ 3Serberben beg SBitten^ eine Äran!=
l^eit beö .^u^tn^ nennt. '^^ l^abe aud^ nur auf bk ©rfd^einungen ber* 20

felben im ©emütl^e ad^t gel^abt, ol^ne bie Söurael berfelben auäfpäl^en gu

tooHen, bie eigentlid) wo^l im Körper liegt unb ^loar tl^ren ."pauptfi^ mel§r

in ben SSerbauungötl^eilen, aU im ©el^irne ^aben mag, toie bie Mkbk
SBoc^enfd^rift, bie unter bem 5iamen be^ Slrgteg allgemein befannt ift, eö

im 150, 151, 152ten @tücfe toal^rfd^einlid^ bartl^ut. 3c^ ^cinn mid^ fogar 25

auf {einerlei SBeife Überreben: ba^ bie (Störung be0 ©emütl^ö, wie man
gemeiniglid^ glaubt, auä .^.od^mutl^, Siebe, auö gar su ftarfem 0iad^ftnnen

unb toer loei^, toag für einem 5J?iPrauc^ ber @eelenfräfte entfpringen

folle. 2)iefeö Urtl^eil, loeld^eö bem Äranfen au3 feinem Unglücfe einen

©runb 3U fpöttifc^en SSorteürfen mad^t, ift fel^r lieblos unb irirb burd^ 30

einen gemeinen 3i^rtl)um oeranla^t, nac^ loeld^em man Urfac^e unb 2ßir=

!ung 3u öertoec^feln pflegt. SBenn man nur ein toenig auf bie Seifpiele

ad^t Jat, fo toirb man getoa^r: ba^ auerft ber Äbrper leibe, ba^ im 2ln=

fange, ba ber Äeim ber Äranf^eit ftc^ unoermerft entloicfelt, eine ^mU
beutige 3Ser!el^rtl^eit gefpürt loirb, bie nod^ feine 5ßermutl)ung einer @tö= 35

rung beg ®emütl^§ giebt, unb bk ftd^ in lounberlid^en Siebeögritlen, ober

einem aufgeblofenen SSefen, ober in oergeblid^em tiefftnnigem ©rüblen
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du|ert. 9Ktt ber 3eit bricht bie ^ranfl^eit aug unb giebt Slnlafe il^ren

®runb in bem näc^ftoorl^ergel^enben Buftanbe beö ©emüt^g 3U fe|en.

2)?an follte aber üielmel^r jagen, ber 9J?enfd^ fei j^od^mütl^ig getoorben,

toeil er fc^on in einigem ©rabe geftort toar, aU, er [ei geftort tüorben,

5 toeil er fo l^od^mütl^ig getoefen ift. 2)iefe traurigen Übel, rüenn fte nur

nid^t erblich ftnb, laffen nod^ eine glücflid^e ©enejung l^ojfen, unb ber=

jenige, beffen 33eiftanb man l^iebei üornel^mlicJ) 3U jud^en l^at, ift ber2lr3t.

2)oc^ mbä)k \(i) el^ren'^alber ben ^l^ilofopl^en nid^t gerne auöf(^Iie^en,

ioeldier bie 3!)idt beö ©emütp öerorbnen !onnte; nur unter bem Sebing,

10 ba^ er l^iefür, toie für feine mel^rfte anbere Sefd^äftigung MneSSe^al^lung

forbere. ßur ©rfenntlic^feit toürbe ber 2lr3t feinen S3eiftanb bem ^i^ilo-

fopl^en oud^nid)t öerfagen, toenn biefer bi^iceilen bie grofee, aber immer

öergeblid^e 6ur ber ^larrgeit oerfuc^te. @r mürbe g. @. in ber S^obfud^t

eineg geleierten ©d^reierg in Setrad^tung giel^en: ob nid^t faü^arftifd^e

15 5WitteI, in öerftörfter 2)ofe genommen, bagegen etttjaö oerfangen foUten.

2)enn ba nad^ ben SSeobad^tungen beö Smiftö ein fd^led^t ©ebid^t blog

eine Steinigung beä ©e^irng ift, burd^ toeld^eö oiele fd^äblid^e ^eud^tig^

feiten gur ©rleid^terung beg !ranfen ^oeten abgezogen loerben, marum

foKte eine elenbe grüblerifd^e ©d^rift nid^t auc^ bergleic^en fein? 3« bie-

23 fem %aüt aber märe e^ ratf)fam, ber Statur einen anbern 2ßeg ber Stei-

nigung angumeifen, bamit ba§ Übel grünblid^ unb in aller (Stille abge=

fül^rt toerbe, oi^nc ba^ gemeine SBefen baburd^ gu beunruliigen.
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^^coric 5cr am 23. |itft 1762 erf(^iencncn
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SWagbeburg, ©tenbal u. ßeipsig.

^e(^tel unb Kompagnie l^aben üerlegt: „2:{)eorie ber am 23. ^ulii

1762 er[d)ienenen ^euerfugel, abgetianbelt Don So^^atti' @faia§ ©ilber»

fc^lag, ^aftore an ber ^eiligen ©eiftfird^e §u SHagbeburg unb 9Kitgliebe

s ber Äönigl. ^reufe. Slfabemie ber SBiffenfc^cften ^n 23erlin. SJJit Tupfern.

1764. 135 öuartfeiten." 2)iefer ungel^eure ^^euerbaUen erleud^tete bei»

nal^e ben üierten Sl^eil üon 2)eutf(^lanb mit einem ©lan^^e, ber ba§ £id)t

be§ SSoÜrnonbeS ü3eit übertraf, unb mar gu ber ^üt, aU er in ber f(i)ein=

baren ®rö|e einer (Sternjd^nuppe guerft entberft mürbe, nad) ben SSeob*

10 ac^tungen be§ geletjrten 23er[a[fer§ menigftenö 19 beutfd^e 5!)?eilen über tu

(5rbfläd)e erl^aben. 2)a§ |)räc^tige 2J?eteor burcl^[trid) mit einer (S(i)nenig=

feit, gegen bie ber ^-lug einer Äanonenfugel nid^t in 3SergIeid)ung fommt,

in etma gmei SJJinuten einen 3flaum öon beinat)e 80000 Soifen l^ort^ontai

oon bem SSerticalpunft über 3ftö(fe unmeit Seipjig bi§ feitmärt§ ^otsbam

15 unb ^alfenret) unb barft in einer ^ö^e üon üier beutfc^en ^Weilen nad^

einem %aVi üon 15 2Reilen mit einem ÄnaÜe, ber f.pät gel)ijrt mürbe unb

ben ©onner übertraf. 5)te ®röfee biejer geuerfugel mar allen biefen @r=

fd^einungen gemäfe unb ^ielt nad^ unfereS 3Serfaffer§ geometrifc^er 33c=

ftimmung im 2)ur(^meffer menigftenö 3036 ^:)3arifer ^u^, b. i. met)r a\§

20 bie ^alfte üon bem SSiert^eil einer beutfd^en 3U?eile. ©in feber 3uf(^auer

ber 2Belt, ber einiger eblen (gmpfinbung fä^ig ift, mufe eä bem gelehrten

unb mürbigen ^errn 23erfa[jer 3)anf mifjen, ba^ er burd^ feine '?fla6;)=

forf(I)ung unb ^Betrachtungen unfereg noc^ menig gefannten Suftfreifeö

biefe SRiefengeburt (glänjenb unb erfc^redtlid^ mie bisweilen folofftfdi)e

25 9)?enfd^en, aber audi) eben fo fd^nett üerfd^lungen im meiten Slbgrunbe be§

3Rid^t§) ^at ber SSergeffen^eit entreißen moüen. 2)ie 'JRaturforfdjer aber

merben in ben üortrefflid^en SSetrad^tungen unb 2lnmerfungen unfereS

fc^arfiinnigen S3erfaffer§ üielfältigen Slnlafe ^u neuem Unterrtd)! unb pr
©rmeiterung i^rer ^Ratureinftdjt mtreffen. SDieje «Schrift befte^t a\xä gmei

y'i .^au|)ttt)eilen, beren ber erftere m bem 2)unftfrelfe, ber ;^meite üon ber
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^euerfugel fianbelt, bem nod^ Beilagen üon eingelaufenen 9RQd^ri(^ten unb

2Bat)rnel)mungen angel^ängt ftnb. 2)a ber gelehrte ^err ^oftor in ber ge=

meinen 2f)eorie Dom 2)un[tfreife feine 33e[riebigung finbet, fo trägt er

feine eigene ©ebanfen baoon cor unb ]*ief)t fid^ genöt^igt, einen ben 9tQtur=

forfci^ern ungerDDt)nIid)en (Sci^mung bi^ auf bie ^ol^en ber 9)Zetap^Qftf ju

nehmen. (5r fud^t bur(!^ ©rünbe, ttelc^e oon Diel 33ebeutung, aber nic^t

gnugfam au§gemicfelt fd^einen, bar,5ut^un: i)a^ bie ©egennjart ber förper^

liefen (Subftan^en im S^^aume eigentlid^ eine @pl)äre ber SSirtfamteit fei,

bie i^ren b^namifd^en Umfrei§ unb 2J?ittelpunft l)at. 2lu§ ber sßerfc^ieben^

l)eit biefer @p!^dren unb ber Gräfte, bie barin mirfen, nad^ bem Unter*

fd^iebe ber (Subftan^en leitet er bie ©pannfraff, bie SSerbid^tung, bie 2^tk=

rung ber Suft unb be§ S(tl)er§, ben ©djaü, ben 2on, ßic^t, f^orben unb

SBdrme, imgleid^en auc^ bie 2lngiel)ung ber 5J?aterien ^er. 2ltte§ biefeö

wirb im erften Slbfd^nitte be§ erften Steile auf bie Suft unb il)re 3Ser=

dnberungen angemanbt. ^m gmeiten Slbfd^nitte mirb ta§i Suftmeer al§

ein 2)unftfrei§ betrachtet unb aufeer Derfdi)iebenen betrdd^tlid)en 2tn=

merfungen über 2)dmpfe, Giebel, SBolfen unb Stiegen eine neue 6intl)eilung

ber ßuftregionen Dorgetragen. 2)ie erfte ift bie (2taub»2ltmofpl^dre, barauf

folgt bie mdfferid^te, bie fd^on meit f)öl^er reicl)t, bann bie fd^leimidbte unb

p^o§pl)orefcirenbe, xod&it bliliä:)k, ^arjige unb gummid)te Jl^eile entljält

unb bie SBerfftatt ber @ternfd)nuppen, ber Jeuerfugeln unb fliegenben

©rad^en ift; gule^t bie geiftige Sltmofppre, meldte ftd^ bi§ an bieörenje

be§ £uftfreife§ ausbreitet, worin bie meit erftredte Suftfeuer, tt)ie bie?Rorb=

lidt)ter, erzeugt toerben. Slüent^alben trifft man neue unb fel^r iDol^rfdt)ein=

lid^e 5ßermuti)ungen an, meiere n3ot)l Derbienen mit ben ßrfdöeinungen, bie

fc^on befannt ftnb, ober noc^ beobad[)tet »erben follten, mel^rmak^ Der=

glid^en p merben, 2)er jmeite S^eil l)anbelt in brei Slbfd^nitten Don ber

23al)u, ber (Srjeugung unb bem Dlu^en biefe§ ÜReteorS. 2)ie brei ^upfer=

platten erldutern bie S^eorie, bie ®eftalt unb ben 2Beg, ben biefer

fyeuerflumpe genommen !^at. 2)ie rüt)mlid^e Sldtjtfamfeit be§ mürbigen

§errn ^aftoriS auf bie an SBunbern reid^e ^latux giebt ber ftnbirenben

Sugenb, bie ftd^ ju geiftli^en 5lmtern gefd^idt madt)t, einen SBinf, ba^ Dor

il^ren Slugen weit aufgefc^lagene grofee 23ud) ber (£d)Dpfung bei ßeiten

lefen ju lernen unb aud) anberen ben 3?erftanb ber barin enttjaltenen ©"=

^eimniffe bereinft erleict)tern j^u fönncn. Äoftet in ber ^anterifcf)en 23uc^=

^anblung aUl)ier mie auc^ in (Slbing unb 5}?itau 3 fl.
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Sinleitunö,

3)ie oorgelegte ^yvage ift öon bcr 2lrt, bafe, ivenn fie gel)örig aufgelöfet

iToirb, bte l^oljere ^l^ilofopl^ie baburd^ eine beftimmte ©eftalt befommen

mufe. 2Benn bte 93?etf)obe feft [tel)t, nai^ ber bie Ijöc^ftmoglidie ©emt^^eit

5 in btefer 3(rt ber (Srfenntnip faim erlangt tuerben, unb bie ?Ratur biefer

Überjeugung niol^I eingefel^en wirb, fo nuiB an [tatt beö emigenUnbeftanb^

ber«^?einungen unb @d^ul[ecten eine unn?anbelbare SSorf(j[)rift ber 2el^r=

art bie benfenbeÄöpfe 3U einerlei 33emü^ungen ücreinbaren; fo mie ^kiu-

tong 93?etf)obe in ber 9iaturtt)i[fenfd)att bie Ungebunbenl^eit ber pl^ijfifd^en

10 c^i)potl^efen in ein ftd^ereg 3)erfa^ren nad^ ©rfai^rung unb ©eometrie oer--

önberte. SBeld^e Sel^rart toirb aber biefe 5lb!^anblung feiber l^aben fölten,

in njeldier ber 5}?etap!^t}|if if)r mal^rer ®rab ber ©einipeit fammt bem

2Bege, auf ltiel(f)em man ba3u gelangt, foll gen^iefen werben? 3f^ »^i^fei'

SSortrag irieberum 5)?etap]^i)fif, fo ift ba§ Urtl^eil beffelben eben |o un=

15 fi(^er, aU bie SSiffenfc^aft hi§ bal)in gewefen ift, welche babur^ Ijofft

einigen 23eftanb unb ^veftigfeit ^n befommen, unb eg ift oUe^ üerloren.

3d^ merbe bal^cr fid)crc (5rfa()rnngt^fdt;e unb barauö ge30gene unmittel=

bare y"s-olgernngen bcn gan3en \nl}alt meiner 5(bl)anblung fein laffen. ^sd)

Werbe mid^ Weber auf bte Seliren ber iM)ilofop!^en, bereu Unfid^erl^eit eben

20 bk ®elegenf)eit 3u gegenwärtiger 9(ufgabe ift, nod) auf 2)efinitionen, bie

fo oft trügen, oerlaffen. 5)ie ^IVetljobe, bereu id) mid) bebieue, wirb ein=

fciltig unb beljutfam fein. @inigec\ weld)ey man nod) uufid)er finben

möd)te, wirb oon ber l\rt fein, baf; eo nur 3nr ©rläuternng, nid^t aber 3um

58eweife gebraud)t wirb.

18*



SlUgcmetne S^crgteicfjung ber 5lrt sur ©etrigfjeit im niat^e=

matifc^en @v!eimtmffe ^ii gelangen mit ber im pI)i[ofopI)i)c^en.

§ 1-

2){e 93iatl)ematif gelaugt 311 allen t[)ren Definitionen 5

fi)ntl)etifd), bie ^^I)ilofop!^tc aber anaft)tt[d).

9)?an fann ju einem jeben aUgemeinen begriffe auf giceierlei SBegc

fommen, entirieber burc^ bie millfürlid^e S^erbinbung ber Segriffe,

ober bnrd^ Slbfonberung Don beiujcnigenßrfcnntniffc, nielrf)e^ bnrcl^3er=

glieberung ift beutlid^ gemacf)t luorben. iDie 53tat^ematif fa^t niemaly 10

anberö ^Definitionen ab aU auf bie crftcre 2trt. 53?an gebcnft fiä) 3. (S.

iinllfürlic!^ nier gerabe Sinien, bie eine @bcne ein1d)licBen, fo ba^ bie ent*

gegenfteljenbe Seiten nid}t parallel fmb, unb nennt biefe <signr ein 2;ra-

p 63 tum. 5}er 23egrtff, ben id^ erflare, ift nid)t üor ber Definition gegeben,

fonbern er cntfpringt allererft burd) btefelbe. @in .^egel mag fonft be- ir,

beuten, ma^ er molle; in ber ^Jtatl^emattf entftel)t er au^ ber anüfiirlid)en

S}orfteUung eineö red^tirinfliditen Sriangels?, ber fid) um einevBeitebreljt.

Die Grfldrung entfpringt I]ier unb in allen anbcin ^-ätlcn offenbar bnrd)

bie (St)ntl)eiin.

9}itt ben Definitionen ber ii^eltiueiäljctt ift ct^ gan^ anbcrt? beiiumbt. 20

©e ift l)ier ber 33egriff non einem Dinge fd)on gegeben, aber oerirorren

ober nid^t genngfam beftimmt. ^sd) muB il)n 3ergliebern, bie abgefon-

berte 93Ier!male 3ufammen mit bem gegebenen Sßegriffe in allerlei A-ällen

Dergleid)en unb biefen abftracien ©ebanfen anefüljrlid) unb beftimmt

mad)en. Cs^bermann l)at 3. (J. einen -begriff oon ber o^it; biefer foU er- sr.
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fläit merben. :i5(f) muB biefe :5bee in allerlei 33e3ie^ungen betra(i)ten, um
9)?er!male berfelben burcf) BergHeberung 311 entberfen, ücr[(f)iebene abftro'

f;irte OJierfmale öevfnitpfcn, ob fie einen gureid^enben Segriff geben, unb

unter einanber 3ufammenf)alten, ob nid)t ^um Ü^eil einö bie anbre in ftd^

5 fcf)lieBe. SBoHte ic^ !^ier fijnt^etifc^ auf eine Definition ber Beitgu fommen

fuc|en, lueld^ ein glücfli(^er ßn^ali müfete fic^ ereignen, wenn biefer Se*

griff gerabe bcrjenigc luärc, ber bk \\n^ gegebene 3bee oöüig au^brücfte!

Snbeffen, Wirb man fagen, erflären bie ^fjilofop^en bi^meilen aud^

fQut^etifc^ unb bie 5}JatI)ematifer analijtifd): 3.©. menn ber ^f)ilofopI)

ii> eine @ubftan3 mit bem Vermögen bor 33ernunft fic^ toidfürlid^er SBcife

gcbenft unb fie einen ©eift nennt, ^cf) antn^orte aber: bergleid^en 23e*

ftimmungen einer SBortbebeutung finb niemals p^iIofopl)if(^e2)efinitionen,

fonbern loenn fie ja ©rfldrungen Tjet^en foKen, fo ftnb eä nur gramma=

tifc^e. 3)enn ba3u ge^^ort gar nitfit ^^ilofopl^ie, um 3U fagen, toa§ für

15 einen ?]amen id^ einem löiltfürlidien SSegriffe miti beigelegt miffen. 'il^ih''

ni3 baä:)k fiel) eine einfache (Subftan3, bk nic^t^ aU bunfle ^orftellungen

ptte, unb nannte fie eine fc^lummernbe 2Ronabe. .^ier ))atk er nidjt

biefe 5J?onag erfldrt, fonbern erbad^t; bcnn ber 33egriff berfelben mar i^m

nic^t gegeben, fonbern oon iljm erfcl)affen morben. 2)ie 9}?at^ematifer

'M !^aben bagegen bt^meilen analijtifc^ erflärt, ic^ geftel^e e^, aber e§ ift anä:)

ieber3eit ein ^e^ler gemefen. @o j)at SBolf f bie 5i§nlic^feit in ber ®eo=

metrie mit p;^ilofopl)ifc^em Singe ermogen, um unter bem allgemeinen 33e-

griffe berfelben auc^ bk in ber ©eometrie öorfommenbe 3U befaffen. @r
l^dtte e^ immer fönnen untermegenS laffcn; benn menn id^ mir Figuren

« benfe, in meldten bie 2ßinfel, bie bie Sinien be^ Umfreifeö einfc^lie§en,

gegenfeitig gleid) finb, unb bie (Seiten, bk fie einfd()lie^en, einerlei SBer=

l)ältni^ ^aben, fo !ann biefeö allemal aU bie ^Definition ber 5i^nlic^feit

ber Figuren angefeljen merben, unb fo mit ben übrigen 5ll)nlid^feiten ber

9iäume. Dem Geometra ift an ber allgemeinen Definition ber 2t^nli(^feit

:to überfiaupt gar nid^tö gelegen. 6ö ift ein ©lücf für bie 9J?at^emati!, ba^,

menn biömeilen burc^ eine übelüerftanbenc Dbliegenl^eit ber 5)?e§fünftler

fid^ mit folc^en analt)tifdl)en (Srflärungen einlädt, bod^ in ber %^at bei i^m

nid^tö barau^ gefolgert mirb, ober awi) feine ndc^fte Folgerungen im ©runbe
bie mat^ematifc^e Definition au§mad)en; fonft mürbe biefe 2Biffenfrf)aft

yo eben bemfelben unglücf'lidl)en 3tt3iftc an^gefe^t fein alä bk 2öeltmeig^eit.

Der 9J?at^ematifer l)at mit Gegriffen 3U t!^un, bk öftere nod^ einer

V]^ilofopl^ifd)en örMärung fäfjig ftnb mie 3. (5. mit bem Segriffe öom
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SfJaume überhaupt. Sltlcin er nimmt einen [old^en 33egnff alö gegeben

nad) [einer flaren nnb gemeinen ^orfteUung an. Si^roeilen lüerben i^m

pl^tlofop^if(f)e (ärüärnngen a\\§ anbern SSiffenfd^aften gegeben, öorne^m-

Hcf) in ber angemanbten 9J?atl)ematif, 3. @. bie ©rflarung ber ^lüfftgfeit.

SlUetn aläbann entfpringt bergleic^en ©efinttion nicf)t in ber 9)tat^ematif , 5

fonbern tüixb bafelbft nnr gebranc^t. 6t^ ift ba§ ©efc^äfte ber SBeltoeiö-

l^eit, 33egrijte, bk a\§ üeriüorren gegeben ftnb, gn gergliebern, au^fül^rltd^

unb beftimmt gn mad^en, ber 5Jiatl§emat{f aber, gegebene SSegrtffe üon

©rö^en, bie flor unb [ic^er ftnb, gn üerfnüpfen nnb 3U üergleid^en, nm 3U

feigen, iraö l^ierau^ gefolgert lüerben Jonne. lo

§ 2.

2)ie'9JZat!^ematif betrad^tet tn tl^ren Slnflofnngen, Seweifen
unb Folgerungen ba§ SlUgemeine unter benßeid^en in con-
creto, bie 2ßelttt)et^^eit ba§ Slllgemeine burd^ bie ßeid^en

in abstracto. 15

3)a n3ir l^ier unfere @ä^e nnr aU unmittelbare Folgerungen au^^ (Jr*

falirungen abl^anbeln, fo berufe ic^ mid^ rt)egen bt§ gegenmörttgen juerft

auf bk 2lritl)mettf, fort)o]^l bie allgemeine üon ben unbefttmmten ®rö§en,

al§ biejenige üon ben Sa^^en, ft)o baS SSerpltni^ ber ©röfee gur (Sinl^eit

beftimmt ift. '^n beiben »erben guerft anftatt ber (Sachen felbft iJ^re^eic^en 2t)

mit ben befonbern Segeid^nungen i^rer SSermel^rung oberSSerminberung,

il^rer 23erl^ältniffe u.
f.

lo. gefegt unb l^ernad^ mit biefen ßeid^en nad)

leicl)ten unb fid^ern Siegeln »erfahren burd^ 25erfe^ung, 35erfnü|)fung ober

Slbgiel^en unb mand^erlei2}eränberung, fo ba^ bk begeic^nete (Sad)en felbft

l^iebei gänglid^ an§ ben ®ebanfen gelaffen merben, bi^ enblic^ beim 23e= 25

fd^luffe bieSebeutung ber f^mbolifc^en Folgerung entziffert wirb. S^üei-

ten^, in ber ©eometrie, um 3. (5. bk (5igenf(f)aften aller 3irfel 3U er-

fennen, seic^net man einen, in melc^em man ftatt alter möglichen fic^ innere

l^alb bemfelben fcl)neibenben Sinien 3tt)ei gielit. SSon biefen bemeifet man
bie SSer^ältniffe unb betracf)tct tu benfelben bk allgemeine O^tegel ber3?er= 30

l^ältniffe ber ftdl) in allen 3irfeln burd)freu3enben Sinten in concreto.

lsergleid)t man l^iemtt ba§ SSerfa^ren ber Söeltmeigl^eit, fo ift tä ba=

üon gün3lid^ unterfc^teben. 2){e 3eicf)en ber p^ilofo|.i^if(^en Setrad^tung

fmb niemals dtoa§ anberö alg SBorte, bie loeber in i^rer Bufammcn=
fe|ung biel^eilbegriffe, moraug bk gange^bee, meiere ba^SBort anbeutet, 35
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befielet, an3eigen, nod^ in it)ren 3Ser!nüpfungen bie 33er!()ältni[fe ber ^3f)ilo=

fopt)if(i^en ©ebanfen 311 bejeicfjnen öermögen. 2)af)er man bei jebem 9^aci^=

benfen in biefer 2lrt ber (Srfenntnife bic ©ac^e felbft üor Singen Ijaben mn§
nnb genötl^igt ift, fid^ ba§ Slllgemeine in abstracto üorjufteUen, oi^ne biefcr

5 üjic!)tigen @rlei(J)terung fid^ bebienen 3U fönnen, ba'^ man etngeinc 3eicf)en

ftatt ber allgemeinen 23egrtfte ber Sa^en felbfi bel^anble. SSenn 3. (ä. ber

9}?epün[tler bartljnn mtH, ba^ ber 9ianm inö nncnblid^e t^eilbar fei, fo

nimmt er dwa eine gerabe Sinie, bk 3rt)tfd^en 3n}ei parallelen fenfrec^t

ftel)t, unb 3ie!^t auö einem ^unft einer biefer gleid^lanfenbenSinien anbere,

10 bk [olc^e fd^neiben. @r erfennt an biefem @i)mbolo mit größter @ert)i§=

l^eit, ba^ bk 3ertl)eilung ol^ne (änbe fortgel^en muffe, dagegen toenn ber

^^ilofop'^ etma bartl^un mill, ba^ ein jeber Äörper an^ einfad^en @ub=

ftan3en beftelje, fo toirb er ftd^ erftlid) üerfic^ern, ba^ er überl^aupt ein

@an3e^ anö ©nbftangen fei, ba^ bei biefen bie ßufammenfe^nng ein 3u=

15 fälliger 3"ftanb fei, o'^ne ben fie glei(f)mo^l e;riftiren fönnen, ba'^ miiijiu

alte ßufammenfe^nng in einem Äörper in ©ebanfen fönne anfgel^oben

werben, fo borf), ba^ bk @nbftan3cn, baranö er befielt, ejriftiren; unb ba

ba^jenige, maö öon einem Bufammengefeliten bleibt, menn aKe 3uföin=

menfe^ung über!^aupt^aufgel)oben morben, einfad) ift, ba^ ber Körper aue

20 einfad^en ©nbftan3en befielen muffe, -pier fonnen meber ^iguven nod^

ftd^tbare 3cid^en bie ©ebanfen nod^ beren 33erpltniffe aniobrütfen, aud)

lä|t ftd^ feine .5^erfe^nng ber B^id^en nad) O^^egeln an bie ©teüe ber ab-

ftracten 25etrad^tnng fe^en, fo ba^ man bk ä^orftellung ber @ad^en felbft

in biefem ä^erfal)ren mit ber flärcren unb leid^teren berßeid^en üertaufd^te,

25 fonbern baö SlKgemeinc mn^ in abstracto ernjogen merbcn.

§ 3.

3n ber 9J?atl)emati! finb nur mcnig unauflösliche 23egriffe

unb unerft)eiSlic^e @ä^e, in ber ^l)ilofopl^ie aber un3äl^lige.

£)er Segriff ber ©rö^e überljaupt, ber ©in'^eit, ber 9}?enge, beg

30 3fiaumg u.
f. m. finb 3um minbeften in ber SRatljematif unauflöglid), ndm=

lid) il)re Berglicbcrung unb ©rftärung gel)ört gar nid)t für biefe Sßiffen-

fd)aft. ^c^ irei^ mol)!, ba^ mand)e 93^epünftler bk ®ren3en ber 2ßiffen=

fd^aften öcrmengen unb in ber@rö^enlel^re biöraeilen pl^ilofopl^iren motten,

meSmegcn fie bergleid)en ^Begriffe nod) 3U erflären fud^en, obgletd^ bk
35 2)efinition in folc^em ?yal(e gar feine mat^ematifc^e ^olge l^at. Slllein eö
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ift geiütg, ba^ ein jeber SSegriff in Slnfe'^ung einei 3)tfctpUit unaiiflüglid)

ift, ber, er mag [onft föimen erfldrt werben ober nid^t, e^ in btefer Btffen-

fd^aft mentgften^ nic^t bebarf. Unb ii^ l)abc ge[agt, ba^ beren in ber

9Katl^emat{f nur iiienige rociren. 3^) ge^e aber nod^ ireiter unb bet)aupte,

ba^ eigentlid^ gar feine in i^r üorfommen fonnen, nämlicf) in bem 3Ser= 5

ftanbe: ba^ i()re (ärflärung burcf) Sc^'g^eberung ber begriffe 3111 mat^e=

matifd^en 6rfenntni§ gel^örte; gefegt, ba^ fte aud) fonft möglich wäre.

5)enn bie 5J?atf)ematif erfhut niemals burd) ,3ei"gliebentng einen gegeben

nen 33egri|f
,
fonberu burd) luiüfürlic^e ^Berbtnbung ein -^bject, beffen

©ebanfe eben babiird) 3uerft möglid) wirb. 10

3?ergleid)t man f)iemit bie 3Se(tiuei^!)eit, welcher Unterfc^ieb leud)tet

ba in bie 3(ugen? 3" Q^en i^ren 2)ifciplinen, Dornel^mlid) in ber 'l^kta^

pbt)fü ift eine jebe ßerglieberung, bk ge[d)ef)en fann, and^ nöt^ig, benn

fowol^i bk 5}eutlid)feit ber ßrfenntniB alö bk 53?öglid)feit ftc^erer golge*

rangen I)ängt baoon ah. ^lllein man fie^t gleid^ gum üorauö, ba^ eö im= 15

üermeiblid^ fei, (n ber 3erglieberung auf unauflöelii^e Segriffe 3U fom=

men, bie eg entmeber an unb für ftd) felbft ober für une fein werben, unb

ba^ et^ beren ungemein oiel geben werbe, nad)bem e^ unmogltd^ ift, ba^

aügemeine (Srfenntniffe üon fo großer 93knnigfaltigfeit nur auö wenigen

©runbbegriffen 3ufammengefe6t fein foKten. 2)a^er öiele beinal^e gar -^o

nid)t aufgelijfet werben fönnen, 3. 6. ber Segriff einer jßorftellung, ba§

blieben einanber ober Dlac^ einanber fein, anbere nur3um2§eil, wie

ber Segriff Dom 3^aume, öonberßeit, öon bemmand^erlet ©efül^leber

menfd)Iic^en Seele, bem ®efü{)( beg ^rl^abenen, be^ ©d^önen, beg

@feU}aften u.
f. w., o^ne beren genaue 5lenntni^ unb Sluflöfung bie 25

Sriebfebern unferer Dktur nic^t genug befannt ftnb, unb wo g(eid^wof)l

ein forgfältiger Slufmerfer gewal^r wirb, ba^ bie 3erglieberung bei weitem

nid^t 3ulänglid^ fei. ^"sc^ gefte^e, baB bie ßrfldrungen öon ber Suft unb

Unluft, berSegterbe unb bem2lbfd)eu unb bergleid^en un3äl^Iige nie-

mall burd^ ]^inreic^enbe2luflöfungen ftnb geliefert worben, unb ic^ wunbere 30

mic^ über biefellnauflöeiid)feit nid^t. ©enn bei Segriffen oon fo oerfd^iebe^

nerSlrt muffen woi^I unterfc^teblid^e Elementarbegriffe 3um ©runbe liegen,

©er %i}:}kx, ben einige begangen l^aben, al(e bergleid^en @r!enntniffe alö

folc^e 3u be^anbeln, bie in einige wenige cinfac^eScgriffeinlgefammtfid)

3erlegen ließen, ift bemjenigen ä^nlid^, barin bie alten 5RaturIef)rer fielen: es

ba^ alk ?3kterie ber ^?tatur aul ben fogenanntcn tiier (Elementen beftef)e,

Weld)er ©ebanfe burd) beffere Seobad)tung ift aufgehoben worben.
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jyerner liegen in ber 5)?atl^ematif nur tt3enig unevrt)ei8ltd^e@äfee

3um ©runbe, roeld^e, »enn fte gleid) anberirärtö nod) eineö iöeiueife^ fö^ig

lüären, bennoc^ tn biefer SBiffenfd^aft al^ unmittelbar gert)i§ ange[eF)en

n}erben: 2)ag ®an3e ift allen %f)t\Un 3u-fammen genommen
5 gleicf); gnjtfd^en girei fünften fann nur eine gerabe Sinie

fein u. f. m. 3)ergleid)en ©runbfä^e ftnb bie 5Katl)ematifer gen^ol^nt im

STnfange il^rer £)ifctplinen auf3uftellen, bamit man gemafjr aerbe, ba^

feine anbere al^ fo augenfd^etnlid^e ©d^e gerabe 3U alö roa\)x öorauöge*

fe^t merben, atteö üBrtge aber [trenge bett)te[en merbe.

10 23ergleid)t man l^termit bie SBeltmeigl^eit unb namentlich) bk Tlüa>

pI)Q[if, fo möd^te ic^ nur gerne eine Safel öon bm unertt)et^licf)en @ä^en,

bie in btefen 2Bi[fenfcl)atten burd^ il^re gan3e (Strecfe 3um ©runbe liegen,

aufge3eic^net feigen. Sie mürbe gemi^ einen ^lan auömad^en, ber uner«

me^lid^ märe; allein in ber 2luffud^ung biefer unermeiglid^en ®runbtoa]^r=

15 Reiten befielt ba§ mic^tigftc ®ef(f)äfte ber p^ern ^l^ilofopl^ie, unb biefe

ßntbecfungen merben niemals ein dnbe nel^men, fo lange fid) eine foldje

3lrt ber ©rfenntni^ ermeitern mirb. ©enn melc^eö Dbject eg aucl) fei, fo

finb biejenige 9J?er!maIe, meld)e ber23erftanb an i^m 3uerft unb unmittel=

bar ma^rnimmt, bie Data 3U eben fo Diel unermeiältd)en Sä^en, meiere

20 benn aud) bie ©runblage au^mad^en, morauS bk ^Definitionen fonnen

erfunben merben. @^e id^ nod^ mici^ anfd^icfe 3U erflären, mag berÖ^aum

fei, fo fe^e ic^ beutlic^ ein, ba^, ba mir biefer begriff gegeben ift, id^ 3U=

üörberft burd) Sei'glieberung biejenige 2J?er!male, meld)e 3uerft unb un=

mittelbar l)iertn gebadet merben, auffud)en muffe. 3<^ bemerfe bemnad^,

25 ba^ barin üieleg au^erl^alb einanber fei, ba^ biefe^SSiele nid^t@ubftan3en

feien, benn ic^ mill nid^t bie 2)inge im D^taume, fonbern ben 3fiaum felber

ertennen, ba^ beriRaum nur bret 2lbmeffungen l§aben fönne u.
f.

to. 2)er=

gleid^en @d|e laffen fid) mol)l erläutern, inbem man fte in concreto be*

tradl)tet, um fte anfdtiauenb 3U er!ennen; allein fte laffen ftd) niemals be*

30 meifen. 3)enn morauS foKte biefeg aud^ gefcl)el^en fönnen, ba fte bk erfte

unb einfarf)fte®ebanfen auömadl)en, bie trf) üon meinem Dbjecte nur l^aben

fann, menn id^ i^n anfange 3U gebenfen? 3« ber 9Jiat^ematif finb bie

2)efinitionen ber erfte ©ebanfe, ben idl) üon beut erflärten 2)inge ^aben

fann, banim meil mein 23egriff beä Dbjectl burd) bk @rflärung allererft

35 entfpringt, unb ba ift eg fc^led^terbtngä ungereimt, fte aU ermeielic^ an*

3ufe^en. ^n ber SBeltmei^l^eit, mo mir ber 23egriff ber (2ad)e, bk id^ er=

flären foll, gegeben ift, mup ba^jentge, maö unmittelbar imb 3uerft in i^m
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Jöa()rgenommci! inirb, 311 einem iinenüciöHd^en @runbiirtt)eile bienen.

2)enn ba tcf) ben ganzen beutlic^en 33egrtft ber @ac^e nod^ n{d)t l^abe,

[onberu allererft fud)e, [0 fann er aiiö biefem begriffe fo gar nid^t be=

toiefen lüerben, ba^ er öielmel^r ba^u bient, biefe beutltd^e ©rfenntni^ unb

2)efinition baburd^ 311 er3eugen. 2llfo iDerbe td) erfte ®ninburt!^etle öor

aßer p^tlofop^ifd^en ©rflcirung ber ©ac^en l^aben muffen, unb eg faun

{)tebei nur ber ^ef)ler i3orge()cn, ba^ ic^ ba^jenige für ein uranfänglid^eö

Ü)krfmal anfe^e, mag noc^ ein abgeleitete^ ift. 3« ^er folgenben 33etra(^=

tnng merben ®inge üorfommen, bk biefeö au^er 3iüeifel fe^en irerben.

§ 4.

2)aö Dbiect ber 9}?at!)emati! ift leicht unb einfältig, ber

^^l^ilofopl^te aber fc^irer unb üermicfelt.

2)a bie ©ro^e ben ©egenftanb ber 5J?atl^ematif auöma(f)t, unb in

23etrad)tung berfelben nur barauf gefeiten tüirb, mte öielmal dtoa^ gefegt

fei, fo lend^tet beutlid) in bie Singen, ba^ biefe @rfenntni^ auf menigen 15

unb fel^r flaren ©runblel^ren ber altgemeinen ®ro|enle!^re (meld^eg eigent-

lid^ bie altgemeine Slrit^metif ift) berut}en muffe. 5Wan fiel)t aud^ bafelbft

bie 2Sermet)rung unb 23erminberung ber^rö^en, ü^reßerfältung in gleid)e

gactoren Ui ber £el)re üon ben2Bur3eln auö einfältigen unb Jüenig®runb=

begriffen entfpringen. ©inige icenige fyunbamentalbegriffe üom Sf^aume 20

»ermitteln bie Slnmenbung biefer allgemeinen @ri)^enfenntni§ auf bk
©eometrie. 3J{an barf 3um33eifpiel nur bie leidste §a|lid)feit eineö arit!^-

metifd^en ©egenftanbe^, ber eine ungeheure SSiel^eit in fidl) begreift, mit

ber öiel fc^mereren 23egreiflid^!eit einer ^^ilofop^ifd^en S^ee, barin man
nur h3enig 3U erfennen fud^t, 3ufammenf)alten, um ftd^ baüon gu über= 25

3eugen. 2)ag S^erl^ältnife einer SlrilUon 3ur (Sin§eit mirb gan3 beutlid^

üerftanben, inbeffen ba^ bie SBeltroeifen ben 33egriff ber^-rei^eit auö

i^ren ßin^eiten, b. i. il)ren einfad)en unb befannten 33egriffen, nodl) W
je^t nid^t l)aben üerftänblid^ mad^en tonnen. 3)ag ift: ber -Qualitäten, bie

ba§ eigentlid^e Dbjeft ber ^l^ilofopl^ie augmad^en, ftnb unenbltd^ üielerlei, 30

berenltnterfd^eibung überaus öiel erforbert; imgleid^en ift e^ meitfc^aerer,

burd^ Berglieberung nenrideltc ©rfenntniffe auf3ulöfen, aU burd) bk

(Si)ntl)efin gegebene einfad)eCfTfenntniffe 3U oerfnitpfen unb fo auf ("yolge*

rnngen 3U fommen. Csc^ Jüeip, ba]] et^ oicle giebt, meldte bie 3Seltraeiö^ett

in 58ergleid)ung mit ber l)öl)ern 5}Jatl)efiö fe^r leicht ftnben. l^lüein biefe ^5
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nennen atteö 2SeItö)ei^^eit, toaö in ben Suchern fte^t, meldte biefen 2:itel

führen, ©er Unterfrf)teb 3eiflt ftd) buxd) ben erfolg. 2)ie p]^tIo[op^if(J)en

(ärfenntniffe ^afcen meF)rentf)eil^ ba§ ^c^icffal ber 2J?einungen unb finb

wie bk SJJeteoren, beren ®lan^ nic^tö für i^rc 2)auer Derfpric^t. Sie Der=

fc^föinben, aber bie 5JJat§emati! bleibt. £)ie a)?etapf)i)ftf ift o^ne Biöeifel

bie fc^n)er[te nnter allen menfd^lic^en ©inftcfiten; allein eg ift noc^ niemals

eine gefc^rieben morben. 2)ie 3lufgabe ber Slfabemie geigt, ba^ man ltr=

fad)e Ijabe, ftc^ uaä) bem Söege gn erfunbigen, anf »elc^em man fte allere

erft ju fnd^en gebenft.

10 ^toütt ^etrac^tuuß.

®ie einzige ajJet^obe, gur {)öc^ftmögli^en ©enjigfjeit in ber

90^etapf)t)fi! ^u gelangen.

3)ie 5}?etap^t)P ift nic^tg anberä aU eine ^^ilofüpl)ie über bie

erften ©rünbe unfereö ßrfenntniffeg; toag bemnad) in ber oorigen 33e>

15 trad^tung üou ber mail^ematifd^en (Srfenntni^ in 25ergleic^nng mit ber

^^ilofopl^ie bargetl^an njorben, ba§ tt)irb awä:} in Segiel^ung auf bie W--

ta^W^f gelten. 3Bir l^aben naml^afte unb wefentlic^eUnterfc^iebe gefeiten,

bie awifc^en ber ©rfenntni^ inbeiben SSiffenfd^aften anzutreffen ftnb, unb

in Setrac^t beffen fann man mit bem SSifd^of SSarburton fagen: ba^

20 nid^tg ber ^3^ilofopt)ie fd^äbli(^er gemefen fei aU bie 5Kat!^emati!, nämlid^

bie 5Rad^a^mung berfelben in ber 9)?etl^obe gu benfen, mo fte unmöglich

fann gebrandet merben; benn loa^ bie Slnmenbung berfelben in ben

X^eilen berSBeltn^eiöl^eit anlangt, mo bie Äenntnife ber(Sirö§en üorfommt,

fo ift biefe^ etmaö gang anberg, unb bie D^uparfeit baöon ift unerme^lid^.

25 3n i>er 3J?at^ematif fange ic^ mit ber ©rflärung meineä Dbiect^,

3. @. eineg Slriangelö, Birfel^ u. f. m., an, in ber 5Jietap^t)ft! mu§ t(^ nie=

mala bamit anfangen, unb eg ift fo ireit gefel)lt, ba^ bie 2)eftnition l)ier

baä erfte fei, mag id^ üon bem 2)inge erfenne, ba'^ fie oielme^r faft ieber=

geit baß le^te ift. 9Mmlic^ in ber 5Jiat^ematif ^abe id^ el^e gar feinen

30 ^Begriff oon meinem ©egeuftanbe, big bie Definition i^n giebt; in ber

2J?etap^ijfif ^alt ic^ einen 23egriff, ber mir fcl)on gegeben morben, obgmar

oermorren, ic^ foU ben beutlid)en, auefül^rlid^en unb beftimmten baoon

auffudl)en. ißie fann irf) benn baoon anfangen? Sluguftiuuö fagte: 3d)

meife mo!)l, mag bießeit fei, aber menn mid^ jemanb fragt, meife id^g nic^t.
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.t)ter muffen Diel «panbliingen kr ©ntiüicflung bunflev :Sbeen, ber SSev*

glei(!^iing, Unterorbnung iinb 6tnfcf)rän!ung üor ftd) gelten, iinb icf) getraue

mir 311 fagen: ba^, ob man gletd^ üiel SSa^reö iinb ©c^arffinnigeö öon ber

3eit gefagt l)at, bennod^ bie O^ealerflörung berfelben ntemalö gegeben

morben; benn maö bie Diamenerflärung anlangt, fo ()i(ft [xt nnö wenig 5

ober nic^tg, benn anc^ ofjne fie üerfte!f)t man biefeö Bort genug, um eö

ni(^t gu oermed^feln. ."pätte man fo oiele rid^tige Definitionen, aU in

23üd^ern unter biefem ^Mmen torfornmen, mit loeld^er Sidieri^eit mürbe

man nic^t fd)Iiefeen unb Folgerungen barauö ableiten fönnen! Sldein bie

(Srfa^rung lel^rt ba§ @egent!)eil. 10

3n ber ^^ilofopl^ie unb namentlicf) in ber 2Retap{)i)fif fann man oft

fefir oiel oon einem ©egenftanbe beutlid^ unb mit ©emipeit erfennen,

aud^ fid()ere Folgerungen baxaii^ ableiten, ef)e man bie ^Definition beffel-

hm befi^t, and) felbft bann, menn man eö gar nic^t unternimmt, fie gu

geben. 2]on einem feben ©inge fönnen mir nämlid^ üerfc^iebene ^räbi- i5

cate unmittelbar gemi^ fein, ob icf) gleich beren no(^ nicf)t genug fenne,

um ben auöfül^rltc^" beftimmten 33egriff ber ©ac^e, b. i. bie Definition,

gu geben. 2ßenn id^ gleid^ niemals ertlärte, mag eine SSegierbe fei, fo

toürbe irf) bod^ mit ©emi^^eit fagen fönnen, ba^ eine jebe 23egierbc eine

3Sorftellungbeg23ege]^rten oorauöfe^e, ba^ biefe SSorftellung eine 3}orl)er= jo

fel^ung beg künftigen fei, ba^ mit i^r ba^ ©efül^l ber Suft oerbunben fei

u. f. m. 5lltel biefeö nimmt ein jeber in bem unmittelbaren 33emu|tfein

ber Segierbe beftänbig toal§r. 2lug bergleidl)en oerglid^enen SSemerfungen

fönnte man üielleirf)t enblidl) auf bie Definition ber 23egierbe fommen.

Slllein fo lange aud^ oljue fie baöfenige, roa§ man fud^t, au§ einigen un- 25

mittelbar gemiffen n)?erfmalen beffelben Dingeä fann gefolgert merben,

fo tft eg unnötl^ig, eine Unternel^mung, bie fo fdi)liipfrig ift, gu magen.

3n ber 3J?at!^emattf ift biefeS, mie man mciB, gang anberö.

3n ber 5)?at^ematif ift bie ^ebeutung ber Bei^^n lieber, meil man

fid^ leid^tlid) bemüht merben fann, meldte man il^nen ^at ert^eilen moUen. :;<•

Sn ber ^^ilofopl)te überl^anpt unb ber SJJetapl^ijfif infonberljeit ^aben bie

Borte il)re SSebeutung burd^ ben O^tebegebraud^, aufeer in fo fern fie i§nen

burd^ logifc^e ßinfdbränfung genauer ift beftimmt morben. 2Seil aber

M fe'^r äl)nli(f)en 23egriffen, bk bennoc^ eine giemlid^e SSerfd^ieben^eit

üerftecft entl)alten, öfterg einerlei 2Borte gebraust merben, fo mu§ mon ^5

l^ier bei febe^maliger Slnmenbung beg 23egrifft\ menn gleid) bie ^enen--

nung beffelben nad^ bem 3fiebegebraud^ fic^ genau gu fd^icfen frf)eint, mit
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großer 23e!^utfamfeit Slc^t Ijabeit, ob eö and) totrflic^ einerlei 23egr{ff [et,

ber l)m mit eben bemfelben B^id^en öerbunben lüorben. 2Bir jagen : ein

53?enfd) unterfdjetbet bag @olb öom 3J?efftng, n)enn er erfennt, bafe in

einem DJJetatte g. @. nic^t biejenige 3)ici)tigfeit fei, bie in bem anbern ift.

5 5)ian fagt au^erbem: baö ^iti) unterfd^eibet ein Butter öom anbern,

toenn eö bog eine öerjel^rt unb ba^ anbre liegen Ia§t. ."pier mirb in beiben

g-äUen ba§ SBort: unterfd^eiben, gebrandet, ob eg gleich im erftern ^aKe

fo öiel l^eifet, al§: ben Unterfd^ieberfennen, irelc^eg niemals gefd^el^en

fann, o^ne gu urtl^eilen; im 3iüeiten aber nur anzeigt, ba§ bei unter=

10 fd)ieblid^en 3[5orfteHungen unterfd^ieblic^ gel^anbelt mirb, njo eben

nid^t notl^ig ift, ba'^ ein Urtl^eil öorgel^e. 2Bie mir benn am 33iel^e nur ge-

mal^r merben, ba^ e§ burdf) öerfd^iebene ©mpfinbungen ^u oerfd^iebenen

^anblungen getrieben merbe, meld)eg gan^ mol)l möglich ift, ol^ne bafeeötm

minbeften über bie Übereinftimmung ober 3}erfd^ieben^eit urtl^eilen barf.

15 2tuö allem biefem fliegen bie D^egeln berfenigen 5J?ct^obe, nac^ mel=

d)er bie lf)öc^ftmöglic|e metaplf}i)fifd)e ®ett)i§]^eit einjig nnb aüein fann er*

langt merben, gang natürlidt). ©ie fmb üon benen fel)r oerfd^ieben, bk
man bii^ bat}er befolgt Ijat, unb oerl^ei^en einen berma^en glüdflid^en

Stuögang, menu man ftc gur Slnmenbung bringen mirb, bergleid^en man
20 auf einem anbern Sßege niemals l^at ermarten tonnen. 2)ie erfte unb

öornel^mfte Siegel ift biefe: ba^ man ja nid^t üon ©rflärungen anfange,

eg mü^te benn etma blog bk SBorterfldrung gefud)t merben, 3. 6.: notl^=

menbig ift, bcffen ©egeut^eil unmöglid) ift. Stber auc^ ba fmb nur toe'

nig %äUt, mo man fo guoerfic^tUc^ ben beutlic^ befttmmten 33egriff gleich

25 3n ?(nfange feftfetien fann. 3]ielmcl)r fudlje man in feinem ©egenftanbe 3U«

erft ba^jenige mit (Sorgfalt auf, beffen man oon il)m unmittelbar gemifj

ift, aud) el)c man bk 3)Gfinition baoon 1:)at. Wan 3iel^e baraug ?5olge=

rungen unb fuc^e Ijauptfäd^lidl) nur mal}re unb gan3 gemiffe Urt^eilebon

bem Dbjecte 3U ermerben, aud) ol)ne fid^ nod) auf eine oerl^offte ©rflärung

:io Staat 3u mad)en, melcfie mau niemals magen, fonbern bann, menn fte fid^

an^ bm augenfd)einlid^fteu Urtljeilen beutlid) barbietet, aHererft einräu^

meit mu§. .T^ie 3meite Dtegel ift: ba^ man bk unmittelbare Urt^eile

üou bem ©egenftanbe in 5lnfel^uug beöjenigen, \va^ man guerft in il^m

mit @emt^l)eit antrifft, befonber^ au^gcic^net unb, nad^bem man gemi^

35 ift, ba'\i ba^ eine in bem anbern uid^t entl^alten fei, fie fo miebie 2l?:iomen

ber ©eometrie alö bk ©runblage 3U allen Folgerungen ooranfd^idt.

.pierau^ folgt, ba)i man \n ben 23etrad^tungen ber 5!)?etap]^i)ftf jebergeit
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öaöjenige befonber^ auggeic^ne, ma^ man geiüiB lüetB, roenn eö aud^ loc*

nig lüore, obgleich man aud^ 3?erfuc^e öon ungeroiffen 6r!enntnif|en ma=

(f)en fann, um 3U fe^en, ob fte nic^t auf bie ©pur ber geftiffen Örfenntni^

fül^ren bürften, fo bod), baiß man fte nid^t mit ben erfteren öermengt. 3^^

fül^re bie anbre 2Ser]^altung§regeln nid)t an, bie biefe 9)?etl^obe mit jeber 5

anbern oernünfttgen gemein l^at, unb fd^reite nur ha^ii, fie burd^ S3etjpiele

beutlid^ 3U mad^en.

2)ie dd^te 5Ketl^obe ber 9}?etapl)i}ftf i\i mit berjenigen im ®runbe

einerlei, bie ^^t cm ton in bie Dkturrai[fenfd)aft einfül^rte, unb bk bafelbft

üon fo nuparen folgen mar. 5Jian folt, l^eißt eö bafelbft, burd^ fidlere 10

Erfahrungen, aUenfattö mit .^ülfe ber Geometrie bie iRegeln auffud^en,

nad^ meieren geroiffe ©rfd^einungen ber -Ratur oorgel^en. 3Benn man gleirf)

ben erften ©runb baoon in ben Körpern ntd^t einfielet, fo ift gleid^mof)!

gemiB, ba^ fte nad^ biefem ©efefee mirfen, unb man erflart bie öermirfelte

91aturbegebent)eiten, menn man beutlidf) 3eigt, mie fte unter biefen mol)I= 15

eririefenen Siegeln entl^alten feien. (Sben fo in ber ^Jietapj^^ftf : fud)et

burd^ fidlere innere ©rfal^rung, b. t. ein unmittelbare^ augenfd)einItdE)e^

23emu^tfein, biejenige ?3ierfmale auf, bie gemiß im Segriffe oon irgenb

einer allgemeinen 23efd()affenl^eit liegen, unb ob il^r gleid^ ba§ gan^e 2!5e=

fen ber 8ad^e nid^t fennet, fo fönnt il^r eud^ bod^ berfelben ftrfjer bebienen, 20

um Dielet in bem 2)inge baraut^ I^er3uleiten.

^i^eifpiel

ber ein3ig fidlem Wttfjobt ber 9JZetapl)i)ftf an ber ©rfenntniB

ber Oiatur ber Ä'orper.

3d^ be3iel)e mtd) um ber Äür^e millen auf einen Semeie, ber in ber „3

erften Setrad^tung am 6nbe bt§ jmeiten §pf)S mit menigem angezeigt

mirb, um ben ®a^ ^uerft l^ier gum ©runbe 3U legen: ba^ ein jeber ,«^5r^

per auö einfa(f)en 5ubftan3en beftel^en muffe. £f)ue baB id) au^mad^e,

\va§ ein Körper fei, meijs i^ bod^ gemiB, ba^ er an^ 2;i)eilen befte'^t, bk

eriftiren mürben, menn fie gleid) nicl)t oerbunben mären; unb menn ber ^o

33egriff einer Äubftan3 ein abftraljirter SSegriff ift, fo ift er ey ol^ne S^ei--

fel Don ben forperlidjen 2)ingen ber Söelt. Slllein eo ift aud^ uic^t einmal

nöt^ig, fte 5ubftan3en 3U nennen, genug, ba^ Ijierau^ mit größter @e=

it)i§l^eit gefolgert merben fanu, ein 5t5rpcr beftef)e nu^ einfad)en 2^l^eilen,

moDon bie augenfd)einlidl)e Scrglicberung leidt)t, aber l)ier 3u meitUtuftig ^ö
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tfi 9lun fanii id^ üevmittelft untrüglici)er33ett)ci|eber ©eometnebartl^un,

ba'^ ber diaum nic^t au^ einfac^eu X^eilen befiele, luoDon bte Slrgumente

geiuigfam befannt finb. 5)emnad) ift eine befttmmte 93tenge ber J^^etle

einey ieben Äörperö, bte alle einfad^ [inb, uiib eine glet(f)e 93ienge .Xf)eile

5 beö 9?anm0, ben er einnimmt, bte alle 3u|ammengefefet ftnb. .pierauä

folgt, ba^ ein feber einfädle Iljcil (Clement) im Körper einen D^aum ein-

nel)me. ^-rage id^ nnn: »a» l^ei^t einen JKaum einnehmen?, fo loerbe id^,

Oi^ne mic^ um baz^ 2Se[en be» O^aum^ 3U befümmern, inne, ba'^, »enn

ein dlamw üon jebem 5)inge burd)brungen werben fann, ol^ne ba^ etroaö

10 ba ift, ba^ ba mtberftel^t, man allenfalls, irenn eS beliebte, fagen modjte,

eS toäre d\va§ in biefem 9^aume, niemals aber, biefer 9?aum werbe mo^

üo« eingenommen, ifi^orau» id) erfenne: baii du 'Jiamn inoßon eingenom-

men ift, luenn tttoa^ ba ift, \m§ einem bewegten Äorper wiberftel^t bei ber

^eftrebung in benfelben einjubringen. 2)ie|er SSiberftanb aber ift bie

3 5 llnburd)bringlid)feit. 2)emnad) nehmen bie Körper ben ^aum ein burd^

Unburd)br{ngli(^feit. &ß ift aber bk Jinpenetra^ilität eine Itraft. iDenn

fie äußert einen 2i?tberftanb, b. t. eine einer andern .Ith'aft entgegengefe^te

.panblnng. Hub bie Äraft, oie einem Körper 3u!ommt, mu^ feinen ein=

fad^en Xljeilen jufommen. 5)emnac^ erfüllen bie Elemente eine» jeben

2IT ^orpery i^ren '^ainn burd) bie .^raft ber llnburd^bringlid^feit. ^d^ frage

aber ferner, ob beun bie erftcn (Elemente barum nid^t auSgebel^nt finb,

weil ein jeglid^eü im Äörper einen diaum erfüllt V .pier fann id^ einmal

eine (ärüärung anbringen, bie unmittelbar gewi^ ift, nämlid^: ba^ienige

ift auSgebel)nt, )xia§ für ftd) (absolute) gefegt einen S^iaum erfüllt, fo

2-. \ok ein jeber ein3elne Äörper, wenn id) gleich mir üorftelle, ba^ fonft

au^er i^m nid^tS wäre, einen dlamn erfüllen würbe. Slllein httra(i)k iä)

ein f(^led)terbingS einfaches ©lement, fo ift, wenn eS allein (oi)nt 3}er=

fnüpfung mit anbern) gefegt wirb, unmöglid^, ba^ in il)m inelee fic^

auf,err)alb einanber befänbe, nnb eö absolute einen dtanm einnel^me. SDa*

3u I)er fann ec^ nid^t anegebeljnt fein. 3)a aber eine gegen oiel äu^erlid^e

2)inge angewanbte ^raft ber Unburd^bringlid)feit bk Urfad)e ift, baB ba^

Clement einen 9^aum einnimmt, fo fel^e id^, ba^ barauö wol^l eine 3^iel=

l)eit in feiner äuBcrn .vianblung, aber feine 5.Mell)eit in 5lnfel^ung innerer

I^eile fliei3e, mitl)in eo barum nic^t auSgebeljut fei, weil eS in bem ^ör=

3-. per (iu nexu cum aliis) einen 3iaum einnimmt.

^d) will nod) einige SBorte barauf oerwenben, um ei^ augenfd^einlid)

3u mad)eu, wie feidjt bie 'Seweife ber '3J?etapl)ijfifer feien, wenn fie aui?
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i^rer einmal ^um ©runbe gelegten ©rflärung ber ©elüol^n^eit gemäß ge=

troft ©d^Iüffe madjzn, toeld^e öerloren ftnb, fo halb bie £)efinition trügt.

@g ift befannt: ba^ bit meiften Dknjtonianer uod) toeiter al^ Dktöton

gelten unb öel^aupten, ba^ bte Körper emmiber aiid^ in ber Entfernung

unmittelbar (ober, tok fte eö nennen, burd) ben leeren Diaum) an3iel)en. 5

Sd^ laffe bie Sfiic^ttgfeit btefeä @a^eg, ber getri^ ötel ©runb für [tc^ l^at,

bal^in geftellt fein. SlUein ic^ bel^aupte, ba^ bte 5}ieta^f)^fif 3um minbeften

tl^n nid^t toiberlegt ]^abe. Buerft jtub Körper üou einanber entfernt,

»enn fie einanber nic^t berühren. 3)iefeg ift ganj genau bie 33ebeu=

tung beg Bortö. r^i^age iä) nun: trag öerfte^e td^ unter bem 23erü!^ren?, 10

fo roerbe id^ inne, ba^, ol^ne mid^ um bk ^Definition gu beüimmern, td^

bod^ jeber^eit auö bem SBiberftanbe ber llnburdf)bringlidf)!eit eineö anbern

Körpers urtl^eile, ba^ id^ il^n berül^re. ®enn ii) finbe, ba^ biefer SSegrtff

urfprüngli(^ au^ bem ©efü^l entfprtngt, mie ic^ aud^ burd^ ba^ Urtl^eil ber

Singen nur oermut^e, ba'^ eine 93?aterie bk anbre berühren lüerbe, aHein is

hzi bem üermerften SBiberftanbe ber ;smpenetrabiUtöt e§ allererft geh)i§

met^- 2luf biefe SBeife, nienn iä) fage: ein Körper luirft in einen ent=

fernten unmittelbar, fo l^ei§t biefeg foöiel: er mirft in il^n unmittelbar,

aber nid)t öermittelft ber Unbnrc^bringlic^feit. @g ift aber l)iebei gar--

ntd^t ab^ufe^en, marum btefeö unmöglid§ fein foll, eö mü^te benn jemanb 20

bartl^un, bk Unburc^bringlid^feit fei entttjeber bie ein3tge Äraft eineö .^ör=

per§, ober er fönne menigftenä mit feiner anbern unmittelbar mirfen, of)ne

eö gugleid^ öermittelft ber 3i«penetrabilitdt gu tl^un. £)a biefeg aber nie-

mals bemiefen ift unb bem Slnfel^en nac^ auc^ fc^merlid^ mtrb beioiefen

merben, fo 'i)at jum n)enigften bk ^etap^\)[\t gar feinen türf)tigen®runb, 25

ftd^ anber bk unmittelbare Slngiel^ung in bie %tx\K gu empören, '^n-

beffen laffet bte.23emei6grünbe ber 5)?etapl)i)ftfer auftreten. Buöörberft

erfd^eint bie 3)efinition: Sie unmittelbare gegenfeittge ©egenirart 3tt)eier

.Körper ift bk 33erül^rung. .•pierauö folgt: mcnu gmei Äorper in ein«

anber unmittelbar mirfen, fo berül^ren fie einanber. 2)ingc, bie ftd^ be= su

rül^ren, ftnb nic^t entfernt. 5}?itl^in aiirfen ^tnei Körper niemals in

ber Entfernung unmittelbar in einanber u. f. in. Sie Definition ift er^

fc^lidt)en. 9lidl)t jebe unmittelbare ©egeutoart ift eine 58erül)rung, fon

bem nur bk öermittelft ber ^Jmpenetrabilität, unb alteö übrige ift in ben

SBinb gebauet. sc-

3d^ fal^re in meiner 2{bl)anblung meiter fort. Eö crl^eltt au^ bem an=

geführten 33eifpiele: ba^ man oiel üou einem ©cgenftanbe mit @ert)iBl}eit



2. SBctrac^tung. 289

fotootjl in ber 93Mapl^i)fif, wie in anbern 2Bi[feni(^aften [agen fönne, ol^ne

il)n erflärt 3U IjoBeu. ©enn Ijier i[t weber, luaö ein Körper, nod^ tva^ ber

Staunt fei, erüdrt njorben, unb öon beiben l^at man bennod^ 3ut)er(äfjige

©ö^e. £)aö 3Sornel^mfte, toorauf itf) gel^e, ift biefeg: ba^ man in ber 5)?e'

5 tap^^fif burd)aug anali)tif(!^ üerfafjven muffe, benn il^r ®efd)äfte ift in ber

Sl^at, üermorrene ©rfenntniffe auf^ulöfen. 3?erg(eid)t man l^iemit ba^

35erfal^ren ber ^l^ilofop^en, fo mie eö in alten @rf)ulen im Sd^mange ift,

mte üerfel^rt mirb man eö nic^tfinben! 2)ie anera6ge3ogenfte ^Begriffe,

barauf ber 35erftanb natürlid^er Söeife gule^t ^inauögel^t, mad^en bei

10 il^ncn ben Stnfang, meil il^nen einmal ber ^^lan beio 9J?ati)ematiferö im

Äopfe ift, ben fie burc^aug nad^a^men moUen. 2)al)er finbet fid^ ein fon*

berbarer Unterfd)ieb 3mifd^en ber 3J?etap]^Qfif unb jeber anbern SBiffen*

fd^aft. 3n ber ©eometrie unb anbern ©rfenntniffen ber ©ro^enlel^re fängt

man öon bem £eid)teren an unb fteigt langfam 3U fd^mercren Sluöübun-

15 gen. 3n ber 9Jtetapi)Qfif mirb ber Slnfang t)om Sd^merften gemad)t: öon

ber 5Jl6glid^feit unb bem Safein überl^aupt, ber 5)lott)n)enbigfeit unb 3u*

fdttigfeit u. f. m., lauter 33egriffe, 3U benen eine gro§e Slbftraction unb

2lufmer!famfeit geprt,- öorne^mli^ ba i^re 3^i<i)m in ber Slnmenbung

Oiele unmerflic^e Slbartungen erleiben, bereu Unterfc^ieb nid^t mu§ au^

20 ber 2ld)t gelaffen merben. @g foU burd[)au§ ft)ntl^etifd^ üerfal^ren merben.

Tlan erflärt bal^er gleid^ anfangt unb folgert barauö mit Buöerfic^t. £)te

^^ilofopl^en in biefem ©efd^marfe münfd^en einanber ©lürf, ba^ fie ba§

@e]^eimni§ grünblid^ 3U benfen bem 53ZeBfünftIer abgelernt 'Ratten, unb

bemerfen gar nid^t, bafe biefe burd^ö Bufai^ni^nfefeen Segriffe ertoer=

25 ben, ba jene e^ burd^ 2luflofen allein t^un fönneu, iüeldl)eö bic 5J?etl)obe

3U benfen gan3 öeränbert.

@o balb bagegen bie ^I)ilofop'^en ben natürlid^en 2Beg ber gefuuben

SSernunft einfd^lagen merben, 3uerft baöjenige, ma§ fte getti^ öon bem

abge3ogenen Segriffe eineö ©egenftanbeä (3. (S. bem 3fiaume ober 3eit)

30 miffen, auf3ufudl)en, ol^ne nod^ einigen Slnfprud^ auf bie Srflcirungen 3U

madl)en; meun fie nur auö biefen ftd^ern Datis fd^lie^eu, menn fie bei

jeber oeränberteu Slnmenbung eineg Segrifft^ 2ld^t l^aben, ob ber Segriff

felber, unerad^tet fein ß^if^pn einerlei ift, ntd)t l)ier Dcrdubert fei; fo iüer=

ben fie oieüeid^t nidE)t fo öiel (Sinftdl)ten feil 3U bieten l)aben, aber bieje=

33 nige, bie fie barlegen, merben oon einem fid^ern 2Bertl}e fein. -}}on bem

le^teren miU ic^ nod^ ein Scifpiel anfübren. ^Die me^rfte ^l)ilofop!^eu

fül)reu alö ein @;rempel buuticr Segriffc biejeuige au, bie mir im tiefen

Äanfg S*riften. 'Kerfe. 11. ]
i)
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«öd^fafe l^aben mögen. S^imfle i^oifteUungeii \mb Dieienigeu, bereit

mau |lc^ ntcl)t bmu^t i[t. fam 3eit3eu einige OTfaf)rungeu, bQ§ iinv aud)

im tiefen @d)lafe2]DrfteUungen fjabcn, unb ba ictr luio bereu uic^t bewußt

fiub, fo finb fic bunfet getuefcn. ^ier ift ba^^ 23emuBtfein öon 3ü}tc=

fad^er Sebeutung. "XKan ift [id) entiiieber einer i^orftelhing nic^t bcuiuBt, 5

bai^ man fic {)abe, ober, ba\^ man fte gehabt fjabe. 2)a0 erftere begeid^net

bie ^unfell)eit ber ä^orftelTung, fo luie [ie in ber 5eete ift; ba^ atüeite

3cigt meiter nid)tü an, ale ba')^ man lid) ifjier nid^t erinnere. Dhm giebt

bic angefitf)rte "snftanv lebigüc^ gn erfennen, ba^ e§ 3}orftei(ungen geben

fönne, bereu man fid^ im 2Bad)en uid)t erinnert, n3oraue! aber gar uid)t m
folgt, ba^ fie im id)lafe uid)t fo((ten mit Seuiu^tfein flar geirefeu fein;

mie in beut Örempel be^ .\)txxn £auoage t)ou ber ftarrfüd^tigeu ^serfon,

ober bd btn gemeinen -paublnngcu ber vid^lafinanberer. ^ubeffeu mirb

baburc^, ba^ man gar 3n Ieid)t ang Sd)IieBeu gel()t ofjue oorl)er burd)

?lnfmerffamfeit auf iierfd)iebene ^^-älle jebeemal bem 23egriffe feine ^ebeu= 1.3

tnng gegeben ^n fjaben, in biefem %a{ic ein öermutfilid^ gro§ei^ ®er)eim==

uiB ber Dktur mit l^lc^tlofigfeit übergangen: nämlid) ba^ Dießeid)t im

tieffteu Sd)(afe bic größte Acrtigfeit ber Seele im vernünftigen 2)eufen

üiögc anegcübt luerbcn; beuu man f)at feinen anberu ©runb 3um ®egeu=

t^eil, alö ba^ man beffcn fid) im i^3ad)en uid)t erinnert, lueld^er @runb do

aber nid^te bcmeift.

©6 ift uod) lauge bie ^cit nid)t, iu ber 'l'cetap^ijfif fijut^etifd^ 3U

»erfahren; nur iiieuu bic lHnah)fit^ un^ n^irb 3U beutlic^ unb augfül^rlid^

üerftanbencn ;Scgriffcu ner^olfen l)aben, mirb bk Sijut^efiy ben einfad)=

ften ßrfenntniffen bie 3ufammengefe^te, ane in ber Ü)tat^ematif, nuter« 25

orbnen fönueu.

Stritte 'i^ ctrttd) tung.

^011 öor 9^Uur ber metavt)i)fiiäjeii ®e)inf3l]cit.

§ 1-

T^ie pl)iloiopl)ifd}e C^eiuif^fjcit ift überl)aupt uon aubcrer 3..

Oiatur alo bie matljcmatifdjc.

'))um ift gciuifj, in fo fern man erfenut, ba^ eö numöglid) fei, bafj

eine O'rfeniituiü ralfd) fei. Z'er Wrab bicicr ®emif^f)eit, luenn er nhjectivo

genommen a>irb, foiuiut anf bac' ,)nreid)enbe in öeu 'I1(ertmalen non ber



o. 58etracf)tung. 291

"^iot^lueubtgfeit einer SSa^rl^eit an, tu fo fern er aber subjective betrad^tet

wirb, fo t[t er in fo fern größer, aU bie (5rfenntni§ biefer^^otl^toenbigfett

mel)r Slnfc^auung f)at. 3» beiber SSetrac^tung ift bie mat^ematifc^e @e*

ioi§f)eit oon anberer Slrt aU bie pl^ilofop^ifc^e. ^ä) löerbe biefe^ auf

5 ha^ augenfc^einlid^fte bartf)un.

3)er menfc^lic^e 3}erftanb ift fo Wie jebe anbre ^raft ber 3ktur an

geiüiffe Siegeln gebunben. 9}?au irrt nid)t beäwegen, weil ber SSerftanb

bk 23egriffe regellog öerfnüpft, fonbern weil man ba^fenige 5Dierfmal,

wag man in einem 2)inge ni(f)t wal^rnimmt, aud) oon i^m üerneint unb

10 urt^eilt, ba§ bagjenige ni(^t fei, weffen man fic^ in einem 2)inge nic^t

bewußt ift. yim gelangt erftlic^ bie 93iat^ematif 3U i^ren Segriffen

fQnt^etifc^ unb fann fieser fagen: wag fie ftc^ in il)rem Dbjecte burc^ bie

2)efir\ition nic^t l^at oorftetlen wollen, ba^ ift barin aud) nic^t entl^alten.

2)enn ber SSegriff beg ©rflörten eutfpringt altererft burd^ bie ©rflärung

15 unb ^at weiter gar feine SSebeutung alg bk, fo i^m bie ^Definition giebt.

3}erglei(^t man ^iemit bie SBeltweig^eit unb namentlid^ bie ÜKetap^ijfif,

[0 ift fte in iljren (Srflärungen weit unfid^erer, wenn fie welche wagen will.

2)enn ber Segriff beg 3n ©rflärenben ift gegeben. 23emerft man nun ein

ober bag anbre IRerfmal nid^t, wag gleic^wo^l gu feiner l)inreic^enben

20 Unterfc^eibung gef)5rt, unb urt^etlt, ba^ gu bem augfitf)rlid)en Segriffe

fein fold^eg ^Rerfmal fefjle, fo wirb bk 2)efinittou falfc^ unb trüglic^.

2Bir fonnten bergleid)en ^^^ler burc^ un^ä^lige Seifpiele oor Singen legen,

idt) be3iel§e mid) aber begfaQg nur auf ba^ oben eingeführte oon ber Se=

rü^rung. B^öeitenS betrachtet bk 5)Zat^ematif in iljren ^Folgerungen

25 unb Seweifen i^re allgemeine @rfenntni§ unter ben B^ii^sn in concreto,

bie SJeltweig^eit aber neben_^t B^ic^en noc^ immer iu abstracto. 2)iefeg

mac^t einen namhaften llnterf^ieb aug in ber 2lrt beiber 3ur ©ewi^^eit

3u gelangen. 2)enn ba bie B^ic^en ber 53ktl)ematif finnlid]c 6rfenntni§=

mittel ftnb, fo fann man mit berfelben Buoerfic^t, wie man beffen, wag

M man mit Singen fie^t, oerftd^ert ift, aud) Wiffen, ba^ man feinen Segriff

aug ber Sld)t gelaffen, büfe eine iebe ein3elne Sergleid)ung nad) leid)ten

iKegeln gef(^e^en fei u.
f.

w. SBobei bie Slufmerffamfeit baburd) fel)r er--

leid^tert wirb, ba^ fte nid^t bie (Sad)cn in it)rer allgemeinen i^orftellung,

fonbern bk Beid)en in i^rer ein3elnen ßrfenntuiB, bk ba ftnulid) ift, 3U

^- gebenfen ^t. dagegen l)elfen bie SSorte, alg bie Beic^en ber pl)ilofopl)i''

fd)en @rfenntni|5, 3U nic^tg alg ber (iTinnerung ber bc3eid^neten allge^

meinen Segriffe. IV'an nuif; il)rc Sebeutung jeber3cit unmittelbar uor

19*
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Slugen l^aben. 2)er reine 3?erflaub mufe in ber Stnftrengung erhalten it)er=

ben, unb tüte unmerüid^ entlrifd^t nt(f)t ein 9J?erfmaI eineg abgefonberteu

SSegrip, ba nidjt^ ©tnnH(f)eä img beffeit SSerabfäumung offenbaren

fann; alöbann aber toerben oerfc^iebene 2){nge für einerlei gehalten, unb

man gebiert irrige (ärfenntniffe. 5

^ier ift nun bargetl^an irorben: ba^ bie ©riinbe, barauö man ah--

nel)men fann, ba^ eä unmöglici^ fei, in einem getoiffen pf)ilofop]^ifci^en @r«

fenntniffe geirrt 3U l^oben, an fid^ felber niemals benen gleich !ommen, bie

man im matl^ematifc^en öor fic^ l^at. Slttein au^er biefem ift aud^ bk

2lnf(f)auung biefer ©rfenntni^, foüiel bk 3flic^tigfeit anlangt, größer in 10

ber 2Rat!^ematif alö in ber SBeltlreiä^eit: ba in ber erftern baä Dbject in

finnlid^en Setzen in concreto, in ber le^tern aber immer nur in attge«

meinen abge3ogenen Segriffen betrad^tet mirb, beren üarer ©inbruc! M
lüeitem nid^t fo gro^ fein !ann al§ ber erfteren. 3« ber ©eometrie, too

bie S^id^sn mit ben begeid^neten ©ad^en überbem eine S(f)nlid^feit fiaben, 15

ift bal^er biefe ©üiben^ nod^ größer, obgleid^ in ber SSud^ftabenrec^nung

bie ©elüipeit eben fo 3UDerläfftg ift.

§2.

2)te 2J?eta^)l^i)fif ift einer ©eiüi^l^eit, bie 3ur Über3eugung

l^inreid^t, faltig. 20

2)ie ©emipeit in ber 9)?etap!^i)ftf ift üon eben berfelben 2lrt, ft)ie in

jeber anbern p{}iIofopl)ifc^en ©rfenntni^, mie biefe benn aud^ nur gemi§

fein fann, in fo fern fie ben allgemeinen ©rünben, bie bie erftere liefert,

gemä^ ift. @g ift-anö (ärfal^vung befanut: ba^ wir burd^ SSernunftgrünbe

aud^ anfeer ber DJkt^ematif in utelen 5> allen bi^ 3ur llber3eugung üollig 25

geü)i^ merben !önnen. :3)ie 93tetapl)Qft! ift nur eine auf allgemeinere

SSernunfteinftd^ten angeluanbte ^^sbilofop^ie, unb e^ fann mit i^r unmög»

lid^ anberg bemanbt fein.

Srrtl^ümer entf^iingen nic^t aßein bal^er, meil man gemiffe 2)inge

nid^t raeife, fonbern weil man fid^ 3U urtl)eilen unternimmt, ob man gleidl) -m

nod^ nid^t atleö irei^, waö ba3u erforbert mirb. @ine gro^e 50?enge ^^alfdl)^

t)eiten, ja faft alle inögefammt l)aben biefem le^tern 3}ormi^ i^ren llr=

fprung 3U banfen. ^I^r mifet einige ^räbicate oon einem 2)inge gemife.

SBol^lan, legt biefe 3um®runbe eurer (Sc^lüffe, unb il^r werbet nic^t irren.

SlHeiu i^r wollt burc^au^ eine Definition Ijabeu; gleici)Wol)l fetb i{)r nid^t 30
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[tc^er, ba^ if)x alle^ lui^t, lua^ ba^u erforbert miib, iinb ba if)X [ie beffeu

ungead)tet wagt, [o gerottet \f)X in "srrt^ümer. 2)Q^er ift cö möglid), btn

'^srrt^ümern 311 cntgefjen, menu mau geiniffe unb beutlic^e ©rfenntniffe

auf[iid)t, ü^ne gIeld)aioI)l [id) ber Definitionen fo Ieid)t an3uma§en. 5^1'=

5 ner, if}X fonnt mit @id)erl^e{t auf einen beträd)tHc^eu 2;i^eil einer gemi|jeu

i^olge fc^lieBcn. (Erlaubt euC^ \a nid^t, ben 'ec^lu0 auf bk gan3e ^olge

3n 3ie^en, fo gering al^ auc^ ber Uuterfc^ieb 3U fein fd)eint. -^d) gebe 3U,

baB ber Semeiö gut fei, in beffeu 33eft^e man ift, bar3ntl^nn, ba^ bie @eele

nid)t 2Raterie fei. sputet enc^ aber, baraug 3U fd^lie^en, ba^ bk «Seele nic^t

10 öou materialer Sfiatur fei. 5)enn t)ierunter oerfte^t jebermanu nid^t allein,

ba^ bk ©eele feine 5}?aterie fei, fouberu aud^ uic^t eine folc^e einfache

©ubftau3, bie ein Clement ber 5}kterie fein föune. £)iefe^ erforbert einen

befonberu 33emei^, nämlic^, ba^ biefeg benfenbe 2Befen nic^t fo, njie ein

förperlic^e^ glement im D^aume fei, burc^ Unburd^bringlic^feit, noc^ mit

15 anbzxn 3ufammeu ein 2(u^gebe^nte§ unb einen Älumpeu auömad^en

föune; mooon mirflid) nod) fein 33ctt3ei^ gegeben morben, ber, menn man

i^n au^finbig mad)te, bk unbegretflid)e 2lrt an3eigen mürbe, mie ein @etft

im 9?aume gegeumärtig fei.

§ 3.

20 ©ie ©emtpeit ber erften ©runblual^rl^eiten in ber 5J?etap]^Qfif

ift oon feiner anbern 2trt, aU in jeber aubern oernünfttgen

©rfenntniB aufeer ber 93^at^ematif.

3n unfern S^agen r)at bie^f)ilofop'^ie be^.'perru (Srufiug*) öermeint,

ber metapfj^r^fd^en Grfenutnife eine gau3 aubre ©eftalt 3U geben, ba^

25 burd) ba^ er bem Sa^e beg SBiberfpruc^^ uic^t ba^ 3Sorred)t einräumte,

ber atigemeine unb oberfte ©runbfali aller @rfenntni§ 3U fein, ba^ er

ütel aubre unmittelbar gemiffe unb unermeiölic^e ©runbfä^e einführte unb

bel^auptete, eö mürbe i^re D^ic^tigfeit aug ber Statur uufereö SSerftaubeö

*) 3d) ^ii^f iiöttjig rjefiinben, ber 3)Jet(jübe biefer neuen äOeltroeie^eit l^ier

.10 ISvwätjnung 511 tf)im. ©ie ift in fnr^eni fo beiütimt geworben, fie I)at auä) in ^w
fet)ung ber beffereu Stufflörnng niand)er Gin)irf;ten ein fo 3ugeftanbene5 33erbienft,

büfe eä ein loefentlicfjer 3)iQngeI fein lunrbe, 100 ßon ber 9)ietnpf)i)fif überf)aupt bie

:)iebe ift, fie mit Stillfd^weigen i'ibergnngen 3n tjahen. 2öaä id) I)ier berü{)re, ift

(ebiglid) bie if)r eigene -D^ettjobe, benu ber llnterfdjieb in einjelnen ©ä^en ift nod}

yö nid)t genug, einen iuefent(tcf)en Unterfd^ieb einer ^I)i[ofop!)ie üon ber anbern 3U be=

äeid)nen.
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begriffen naä) ber ^egel: ira^ idc) ntc^t anbere al^ iraf)r benfen fann, ba^

ift roal^r. 3u folci^en ©runbfä^en irirb unter anbern gejäl^lt: icaö icf) ni(f)t

e;:i[ttrenb benfen fann, ba§ ift einmal nid^t gemefen; ein jebe^ 5Mng muB
trgcnblüo unb irgenbaenn fein n. b. g. 3^ »erbe in wenig SSorten bie

malere 33efci^affen{)eit ber erften ©rnnbmal^r'^eiten ber ^JJetap'^^fTf, im=

g(eic!^en ben n^alfiren ©ei^alt biefer -Hiet^obe beö l^crrn C5 ruf iuä an3eigen,

bie ntcf)t fo nieit öon ber S^enfung^art ber ^sf)iIofopI)ie in biefem etürfe

a6n)eid)t, alg man fto^I benft. 93kn mirb aucf) überhaupt ben ©rab ber

mögltd)en ®ett)iBf)eit ber 2)Zetapf)i)ftf f)ieraue abnel)men fönncn.

3lKe roal^re Urt^eile muffen entmeber bejafjenb ober öerneinenb fein.

2Seil bie ^orm einer jeben 33eial)nng barin beftel)t, baf^ dvoa§ aU ein

9J?erfmal üon einem iDinge, b. i. a\§ einerlei mit bem DJZerfmale eines

2)ingeg, öorgefteKt »erbe, fo ift ein jebeg bejafienbe Urtfjeil roa^v, menn

ba§ ^räbicat mit bem (Subjecte ibentifcf) ift. Unb ba bie gorm einer

jcben 3.^erneinung barin beftel)t, ba^ etma^ einem Singe ale loiber»

ftreitenb öorgeftellt werbe, fo ift ein oerneinenbey Urt^eil mat)r, wenn ba^

^räbicat bem Subjecte mtberfpric^t. ^Ter Sal^ alfo, ber baö äöefen

einer jeben 33eial^ung au^brücft unb mitljtn bie obcrfte ?yormel ader be=

jaljenbcn Urtf)eile entf)ält, I)ei^t: @inem jeben eubjecte fommt ein '^^väbU

cat 3u, meld^eö ifjm ibentifd) ift. £)iefe^ ift bcrSa^ ber ^bentität.

Unb ba ber Sa^, weldjer ba§ Söefen aüer S^erneinnng au^brücft: feinem

(gubjecte fommt ein i^räbicat 3U, meld^e^ i{)m wiberfprid)t, ber ©a^ be§

2Biberfprud^g ift, fo ift biefer bie erfte ^-ormel aller oerneinenben Ur=

tf)eile. 23eibe 3nfammen mad^en bie obcrfte unb allgemeine ®runb]ä|ie

im formalen 3}erftanbe oon ber gan3en menfdtilid^en 23ernunft au§. Unb

l^ierin l^aben bk meiften geirrt, ba^ fie bem Sa|; be^ 2Siberfprud^ö ben

vRang in Stnfe^ung aller 2Ba^rl^eiten eingeräumt ^aben, ben er ooc^ nur

in 23etra(^t ber oerneinenben I)at. (S§ ift aber ein jeber Sa^ unermeiy^

lid^, ber unmittelbar unter einem biefer oberften ©rnnbfätje gebadet wirb,

aber nid^t anber^ gebac^t werben fann: nämlicl) wenn entweber bie Sben=

tität ober ber Siberfprud) unmittelbar in ben Segriffen liegt unb nidl)t

burc^ 3crglieberung fann ober barf oermittelft eineä ßi^^f^fn^^^^'f^ifll^

eingefel)en werben. Sllle anbere finb erwei^licl). (Sin Äörpcr ift tl^eilbar,

ift ein erweislicher <2afe, benn man fann burc^ ßerglieberung unb alfo

mittelbar bie 3^entitat beö ^^räbicatg unb Subject^ 3eigen: ber Körper

ift 3ufammengefe|3t, waöaber 3ufammengcfe^t ift, ift tl)eilbar, folg-

lirf) ift ein Körper tl)eilbar. 2)at^ oermtttelnbe 93^crfmal ift l)ier 3ufam^
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mcu(^c|etu fein. Ohm gicbt c^ in bev Sl^eltiuci^it nid uuenüci^Udjc

enlie, \vk aud) oben angcfiUjrt irorbcu. Triefe fte!)cn giuar alle iiiitev beii

formalen erften ©vnnbjä^en, aber unmittelbar; in fo fern fie inbeffen 3U=

gieic!^ ©rünbe üon anbern (5rfenntni|fen enthalten, \o [iub ftc bie erften

5 materiale @rnnbfäl3e ber menfc^Iic^en äiernnnft. ;-',. 6. (Sin Ä'örper i[t

.^nfammengefe^t, ift ein unermei^Iic^er Sa^, in fo fern ba§ ^rdbicat

al^ ein unmittelbare^ unb crftco 5J?erfmal in bem 23egriffe be^ ^ör^ere

nur fann gebacl)t irerben. >3ol(^e materiate @runbfä(ie mad)en, \vk

(5rufiui? mit ^fcd)t fagt, bie ©runblage unb geftigfeit ber menfc!)lid)en

10 ißcrnunft au^. 2)enn lüie wir oben eriuä(}nt tjahcn, finb fie ber Stoff 3u

(vrflärungcn unb bie Data, moraue fieser fann gefci)(offen merben, loenu

man,auc!^ feine ©rflärung I}at.

Unb hierin ^at (irufiuo D^eC^t, toenn er anbere ^c^ulen ber Söelt--

n^eifen tabelt, bai fie biefe materiale ©runbfäfee üorbei gegangen feien

15 unb ftc^ blot^ an bie formale gel^alten l)aben. ©eun aut^ biefen allein fann

luirflic^ gar nid)t^ bemiefen merbeu, ireil 8ätje erforbert werben, bie bcu

^ittelbegriff entljalten, woburd) bav logifd)e 3>crl)ältniB auberer 33egriffc

foll in einem SSernunftfc^luffe erfannt werben fonnen, unb unter biefen

Sä^en muffen einige bie erften fein. 5rilein man fann nimmermef)r

20 einigen (Sä^en ben SBevtl) materialer oberfter ®runbfcil3e einräumen,

wenn fie ni^t für jeben menfd)lid)en ä^erftanb augenfc^einlid) ftnb. ;sc^

l)alte aber bafür, ba^ oerfc^iebene üon benen, bie (f rufiue anführt, fogar

anfeljnlid^e B'üetfel oerftatteu.

SBaö aber bie oberfte l^liegel aller @eiinBl)eit, bk biefcr beriil}mte

25 DJJann aller erfenntnife unb alfo aud) ber metapljtjfM'^^n ouranfelien ge--

benft, anlangt: ma^ ic^ nic^t anbery aU ma^r benfen fann, ba^

ift mal}r u. f. m., fo ift leicht ein3ufc^en, ba^ biefer 6a^ niemals ein

Wrunb ber 2Ba§rl)eit oon irgeub einem (Srfenntuiffe fein fönne. 2)enn

wenn man gefte^t, ba\i fein auberer ©ruub ber 2ßal^rl)eit fönne ange--

:'.o geben werben, alö Weil man ei^ unmöglich anberö al^ für wa'^r l)alten

fönne, fo giebt man 3U oerftcl)en, baf^ gar fein ©runb ber 2Sal)rl)eit weiter

angeblid) fei, unb ba^ bie erfenntnifj unerweii^lid) fei. Ohm giebt eö

freiließ wo^l öiele unerweii^lid)e erfenntniffe, allein ba§ ®efül)l ber Über--

3eugung in 2lnfel)ung berfelbeu ift ein (^Jeftiinbnif^ aber nid)t ein SSeweiy'-

:;: gruub baoon, baB fie waljr finb.

.^ie 0}tetapl^i)ftf !^at benmad^ feine formale ober materiale (^rünbe

ber l^ewin^eit, bie üon auberer 2lrt wären al»? bie bev OJ?ef^funft. "sii bei--
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ben gejc^te^t baö l^ormale ber Urt^eile nad^ bm ©o^en ber ©inftimmung

unb be§ SBiberfprud^ö. 3« beiben finb unenoetölic^e @ä|e, bte bie ®ninb=

läge 311 @(f)lü[fen mad^en. 5Jlur ba bie Definitionen in ber 5!}iatl^ematii

bie erften nnerweiöUd^en 33egnffe ber erflärten @a(!^en finb, fo muffen an

beren (Statt üerfd^iebene unenDei^Ud)e @ä^e in ber 5[Retap^i)ftf bie erften

Data angeben, bie aber eben fo ftc^er fein fönnen, unb tteld^e entroeber

ben ©toff 3U ©rflärungen ober ben ©runb ftd)erer Folgerungen barbieten,

^ö ift eben fonjol^I eine jur Über3eugung nöt^ige ©emife^eit, beren bie

5!}ietapt)i)fif, aU njelc^er bie ?Jiat^ematit fä()ig ift, nur bie le^tere ift leidster

unb einer großem 5lnf(^auung tt)eil^aflig.

SSicrtc 33ctra(^tuttg.

SSon ber ^eutlid^feit unb ©erai^^eit, beren bie erfte ©rünbe

ber natürlichen ©otteSgela^rtfjeit nnb 9Dlorat fä^ig finb.

§ 1-

2)ie erfte ©rünbe ber natürlichen ©otteggela^rtl^eit finb ber 15

größten pl)ilofop'^ifc!^en eDiben3 fä^ig.

6g ift erftlid^ bie leid)tefte unb beutlid^fte Unterfd^eibung eineö

3)ingeg öon allen anbern möglidl), njenn biefeg 2)ing ein ein^igeö mögliche

feiner 2lrt ift. 3)ag Dbject ber natürlidfjen 3fieligion ift bie alleinige erfte

Urfac^e; feine 23eftimmungen werben fo bemanbt fein, ba^ fie nic^t leic^t^ 20

l\ä) mit anberer 2)inge iliren fönncn oer^ec^felt »erben. £)ie größte Über*

3eugung aber ift möglid^, tt)0 eä f(^led)terbingö not^wenbig ift, ba^ biefe

unb feine anbere ^robicate einem 3)inge 3ufommen. 3)enn bei 3ufät(igen

sBeftimmungen ift eö me^rentl^eilä fd^roer, bie luanbelbaren 33ebingungen

feiner ^räbicate auf3ufinben. 2)al^er baö fd^lec^terbingö notl)mcnbige 25

SBefen ein Dbject üon ber 5lrt ift, bafe, fobalb man einmal auf bie äc^te

6pur feinet begriffeg gefommen ift, eg nod^ mel)r ©id^erl^eit alä bk

mel)rfte anbere p'^ilofopl)if(^e Äenntniffe 3U öerfpvedl)en fdi)eint. Sc^ fann

bei biefem %^dl ber Slufgabe nic^tö anberö tl)un, aU bie mögliche pl^ilo=

fopl)ifc^e ©rfenntnife öon @ott überl^aupt in (ärmägung 3iel)en; benn eg m

mürbe öiel 3U meitläuftig fein, bk mirflic^ üor^anbenen Se^ren ber 2Belt=

weifen über biefen ©egenftanb 3U prüfen. 2)er .t)auptbegriff, ber [xä) l^ter

bem 9JJetap^i)ftfer barbietet, ift bie fd)le(^terbingö nott)menbige e;i-iften3
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eineö 2Befeng. Um barauf gu fommen, fönnte er guerft fragen: ob eö

möglich fei, ba§ gan3 uiib gar nic^tö e;riftire. 2Beim er nun inne

luirb, ba^ alöbann gar fein ©afein gegeben ift, au(f) ntcf)t§ 3U ben!en,

unb feine 53Z5gl{c^feit ftatt ftnbe, fo barf er nur ben 23egriff üon bem

5 2)afein be^jenigen, ma^ alter 2)Jögli(i)feit 3um ©runbe liegen mufe, unter*

fuc^en. 2)iefer ©ebanfe totrb fid^ erweitern unb ben beftimmten Segriff

beä fc^led)terbingö notl^tüenbigen SBefenö feftfe^en. Slllein ol^ne mi^ in

biefen ^lan befonberö eini^ulaffen, fo balb baä 2)afein beä einigen OoU=

fommenften unb not^toenbigen 2Sefeng erfannt ift, fo »erben bie 33egriffe

10 oon beffen übrigen' Seftimmungen biel abgemeffener, toeil fte immer bie

größten unb oodfommenften fmb, unb oiel geaiffer, meil nur biejenige

eingeräumt werben fönnen, bk ba notl^menbig ftnb. 3^ foll 3. 6. ben 23e=

griff ber göttlichen Sillgegenföart beftimmen. 3^ erfenne leicht, ba^

baöienige SBefen, üon n^eld^em atteö anbrc abfängt, inbem eö felbft unab=

15 pngig ift, burd^ feine ©egenmart gtear aüen anbern ber 2BeIt ben Ort

beftimmen merbe, fid^felberaber feinen Ort unter if)nen, inbem eö alä»

bann mit gur 2Belt g^el^ören toürbe. ©ott ift alfo eigentlic!^ an feinem

Drtc, aber er ift alten 2)ingen gegenmärtig in alten Drten, mo bit

2)inge ftnb. (5ben fo fel^e ic^ ein, ba§, inbem bie auf etnanber folgenbe

20 2)inge ber SBett unter feiner ©eioalt ftnb, er baburd^ fid) nid^t felbft einen

3eitpunft in biefer 9^etl^e beftimme, mithin ba^ in Slnfe^ung feiner nic^tö

oergangen ober fünftig ift. Sßenn iä) alfo fage: @ott fiel)t ba^ künftige

üorl^er, fo Reifet biefeä nict)t fo oiel: @ott fie^t ba^jenige, mag in Slnfel^=

ung feiner fünftig ift, fonbern: maö gemiffen 2)ingen ber 2Belt fünftig

25 ift, b. i. auf einen ßuftanb berfelben folgt. .*pieraug ift 3U erfennen, ba^

bie ^rfenntni^ beö künftigen, 23ergangenen imb ©egenmärtigen in Sln=

fel^ung ber .panblung beä göttlid)en SSerftanbeg gar nid^t oerfd[)ieben fei,

fonbern ba^ er fte alte aU mtrflid^e£)inge beöUniüerfum erfenne; unb man
fann oiel beftimmter unb beutlid^er biefeg SSorl^erfel^en ftd^ an ©Ott 0or=

30 ftetten, al§ an einem 2)inge, mel(t)eä 3U bem ©an3en ber SSelt mit gel^örte.

3n alten @tüden bemnad), mo nid)t ein Analogen ber ßuföttigMt

angutreffen, fann bk metapl^i)ft|ct)e ßrfenntni^ oon ©Ott fetjr gemi^ fein.

Sltlein ba§ Urtf)eil über feine freie ^anblungen, über bie 3Sorfef)ung, über

ba^ Sßerfal^ren feiner ©ered^tigfeit unb ©üte, ba felbft in ben Gegriffen,

35 bie mir oon biefen 33eftimmungen an unö ^aben, nod^ Oiel Unentmicfelteö

ift, fönnen in biefer Söiffenfc^aft nur eine ©emipeit burc^ Slnnäl^erung

t)aben, ober eine, bie moralifc^ ift.
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§ 2.

2)ie erften@rünbe ber50Zoral ftnb nad) it)ver gegenniärtigeii

Sefd^affenfieit nod) nid^t oller erforberlid^cn ©Dibens fäl^tö.

Um biefeg beutlid^ 311 madf)en, toill ic^ nur seigen, lüie luenig felbft

ber crfte SSegrtft ber23erbinbltd)fett no(i^ befannt ift, unb iric entfernt 5

man aI[o banon fein muffe, in ber ^ra!tifd)en 2Selttt)eisI)ett bie 3ur (5Di=

ben^ nötl^ige 2)eutlid^feit nnb ©id^ertjcit ber ©runbbegriffe nnb ©runb-

fd^e 3U liefern, ^aw foll biefec^ ober jeneö tl^un nnb ba§ anbre laffen;

bieö ift bie f^ormel, unter lüeld^er eine jebe 25erBtnbIi(i)feit anSgefprod^en

ttiirb. Run brürft jebeö ©ollen eine 9^otl^n)enbigfeit ber .^anblung auö 10

nnb ift einer gwiefad^en 33ebeutung fä^ig. S^E) foü namlid^ entraeber

etroaö tf)un (aU ein 9}?ittel), »enn id^ etmaä anberä (Q(g einen Bwtd)
«3111; oberic^ foU unmittelbar ttroa§ anberg (aU einen 3roecf) tl)un

unb wirflid^ machen. 2)ag erftere fönnte man bie -JRot^mcnbigfeit ber

9J?ittel (necessitatem problematicam), ba§ gleite bie 3Rotl^it)enbigfeit ber 15

3tt)erfe (necessitatem legalem) nennen. £^ie erftere 2lrt ber Diotl^roenbig^

feit 3eiflt gar feine ^ßerbinblid^feit an, fonbcrn nur bie 35orfd)rift aU bie

Sluflöfung in einem Problem, wel^e 5JJittel biejenige ftnb, beren icf) mid)

bebienen muffe, toie id) einen gemiffen Qvotd erreichen oiill. Söer einem

anbcrn öorfd^reibt, meldte c^anblungen er ausüben ober unterlaffen muffe, 20

menn er feine ©lüdfeligfeit beförbern »oßte, ber fönnte ttio^l 3it)ür üiel=

leicht alle Seigren ber 5Roral barunter bringen, aber fie ftnb al^bann nid^t

mel^r 23erbinbltd)feiten, fonbern dma fo, irie c? eine S^erbtnblid^feit märe,

3mei ^reu3bogen 3U mad^en, menn id^ eine gerabe Sinie in 3mei gleid^e

Si^eile jerfäüen mill, b. i. e? ftnb gar nicl)t 35erbinblid)feiten, fonbern nur 25

Slnmeifungen eine^ gefd^idten 23erl^alten^, irenn man einen ßmecE er=

reid^en mill. ^a nun ber ©ebrauc^ ber 93Httel feine anbere Ttotljmenbig«

feit l^at, al^ biejenige, fo bem ßttJedfe 3ufommt, fo f^nb fo lange alle ^anb-

Inngen, bie bie 5Jloral unter ber 33ebingung gemiffer S^^dt oorfd^reibt,

3ufällig unb fönnen feine 23erbinblid^feiten^ei§en, fo lange fte nid)t einem 30

an ftd^ notlimenbigen ,3^üerfe untergeorbnet merben. 3^^) foU 3- @- bie ge--

fammte größte S^ollfommen^eit beförbern, ober ic^ foEbem 2öitlcn®otteö

gemä§ l^anblen; meld)em and^ oon biefen beiben @ä^en bie gan3e praf--

tifd^e SBeltmei^l^eit untergeorbnet mürbe, fo mufe biefer 8a^, menn er eine

Siegel unb ©runb ber 5>erbinblid^feit fein foll, bie.panblnngak^ unmittel^ 35

bar notl^menbig nnb nic^t unter ber 23ebingung eine^ gemiffen ijmecf^ ge=
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bieten. Unb l^ier finben >rtr, ba^ eine fold^e unmittelbare oberfte Of^egel

aEer 2?erbinblid)feit fc^lec^terbing^ nnemeielirf) fein muffe. 5)enn eö tft

QUO feiner Betrachtung eineä Singet ober Segriffe^, mel(f)e eä aurf) fei,

möglic!^ 3u erfennen unb gu fd^Ueyen, mag man tt)un folle, menn baöfenige,

5 mag Dorauggefet^t ift, nid^t ein 3*^^«^ unb bie ."panblung ein Wittd ift.

2)iefeg aber muB eg nid)t fein, meil eg alöbann feine ^-ormel ber 2?erbinb^

Iid)feit, fonbern ber problematifc^en ®efd)icflict)feit fein mürbe.

Unb nun fann id^ mit menigem an3eigen, ba^, nad^bem id^ über

btefen ©egenftanb lange nad)gebac^t ^ah^, icf) bin über3eugt morben, baf?

10 bte Siegel: 2^^ue ha§ 2?onfommeufte, mag burd) bid^ möglich ift, ber erfte

formale ©runb aüer 33erbinblid)feit gu f}anbeln fei, fo mie ber ©a^:

Unterlaffe ba§, moburd^ bie burct) btd) größtmögliche ä^ollfommen^eit Der=

l^ijibert mtrb, eg in 2(nfe^ung ber^sflict)t gu unter laffen ift. Unb gleid)-

mie auö ben erften formalen ©runbfäfeen unferer Urt^eile oom 2Bal)ren

15 ntd^tg fliegt, mo n{d)t materiale erfte ©rünbe gegeben finb, fo fließt allein

auä biefen gmei 9?egeln beg @uten feine befonberg beftimmte ^erbinblidl)=

feit, mo nid)t unermeieUc^e materiale ©runbfä^e ber praftifd)en (5rfennt=

ni§ bamit öcrbunben fmb.

dJlan ^at eg nämlid) in unfern S^agen aÜererft eingufeljen angefangen;

20 ba'^ bag 3Sermögen, ba^ SBa^re oorguftetlen, bie @rfenntni§ , ba^ienige

aber, ba§ ®\\te ^u cmpfinben, ba§ ®efüf)l fei, unb ba^ beibe ja nid^t

mit einanber muffen oerroec^felt merben. ®leid)roie eg nun ungerglieber-

lic^e 23egriffe beä 2Baf)rcn, b. i. begjenigen, mag in ben ©egenftänben ber

(grfenntni^, für ftd), betrad^tet angetroffen mirb, giebt, alfo giebt eg auc^

25 ein unauflöglid)e9 ©efü^l b^^ ®uten (biefeg mirb niemalg in einem 2)inge

fd)led)t^in, fonbern immer begietiunggmeife auf ein empfinbenbeg 2Befen

angetroffen). (Sg ift ein ©efd^öfte beg 35erftanbeg, ben gnfammengefe^ten

unb oermorrencn 33egriff beg @uten aufgulöfen unb beutlid^ 3U mad^en,

inbem er geigt, mie er aug etnfad)ern (Smpfinbungen beg ©uten entfpringe.

30 Sillein ift biefeg einmal einfad), fo ift bag Urtl)eil: biefeg ift gut, üöQtg

unermeielid) unb eine unmittelbare SBirfung oon bem fflemußtfein b^§

®efüf)lg ber Suft mit ber 5?orftellung beg ©egenftanbeg. Unb ba in un^

gang fid)cr Diele einfad)e Gmpfinbungen beg ©uten angutreffen finb, fo

giebt cg oiele ber^gleii^cn unauflöglid)e ä^orftellungen. S^cmnad^ menn

.^5 eine -v^aublung unmittelbar ale gut uorgeftellt mirb, of)ne baß fie auf eine

nerfterftc ?lrt ein gemiffeg anbre ®nt, meld)cg burd) ^ergliebcrnng barin

fann irfannt merben, unb marum fic oollfommcn f]eißt, entl}ält, fo ift bk



300 Unterfudjung übet bie SeutltAfett ber ©runbfö^e jc.

^oi^toenbiQhit biefer ^anblung ein unerlreiölid^er materialer ®runbfa^

ber SSerbinbltd^feit. 3. d. Siebe ben, ber bic^ liebt, ift ein pra!tifcf)er <Ba^,

ber ^wax unter ber oberften formalen nnb beial)enben OfJegel ber ^Berbtnb-

lid^fett [tet)t, aber unmittelbar. 2)enn ba eg nicf)t lüeiter burd^ ßergliebe^

rung fann geseigt merben, marum eine befonbere 33ollfommen'^eit in ber 3

©egenliebe ftecfe, fo mirb biefe 3^egel nic^t prafttfc^, b. i. üermittelft ber

3urü(![ül^rung auf bie -yiotl^menbigfeit einer anbern öollfommenen .^anb=

lung, bemiefen, fonbern unter ber allgemeinen 3ftegel guter ^anblungen

unmittelbar [ubfumirt. Jöielteidjt ba^ mein angeaeigteö 23eifpiel nic^t

beutlid^ unb über3eugenb genug bie ©ad^e bartf)ut; aÖein bie ©d)ranfen 10

einer 3lbl^anblung, mie bie gegeniücirtige ift, bu ic^ oieUeic^t fc^on über=

fc^ritten l^abe, erlauben mir nic^t biejenige 33oUftänbigfeit, bie id^ löol^l

raünfd^te. @ö ift eine unmittelbare vf)ä§lic^feit in ber .f)anblung, bie bem

SBiUen be^ienigen, öon bem unfer 2)afein unb alte^ ©ute l^erfommt, tüiber*

ftreitet. 2)iefe ^ä^lid^feit ift flar, toenn gleich nic^t auf bie SRad^t^eile 15

gefeiten mirb, bie aU folgen ein folc^eö SSerfa^ren begleiten !önnen. 2)a=

Ijtx ber @a^: t!^ue baö, ma^ bem SSiÜen ©otteö gemä^ ift, ein materialer

©runbfal ber 2Roral mirb, ber gleid)mol^l formaliter unter ber f(f)on er=

mahnten oberften unb allgemeinen ^^ormel, aber unmittelbar fielet. Wan
mui eben foiool^l in ber praüifd^en SBeltroeiöi^eit, mie in ber tl^eoretifcl)en 20

nici^t fo leidet etmaö für unermeiglid^ Italien, »aö eg nid^t ift. ®leic^tt)ol)l

fönnen biefe @runbfä|e nid^t entbe!)rt merben, meiere alg ^oftulata bie

©runblagen gu ben übrigen pra!tifd^en@äfeen enthalten. .f)utd^efon unb

anbere l^aben unter bem ^^iamen be§ moralif^en ©efül^lö l^ieoon einen

Stnfang 3U fd^önen 23emerfungen geliefert. 25

.t)ieraug ift 3U erfe^en, ba^, ob eS aiüar möglid^ fein mu^, in btn

erften ©rünben ber ©ittlid^feit ben größten ®rab pl)ilofopl)ifdl)er eDiben3

3u erreichen, gleic^mol^l bie oberften ©runbbegriffe ber SSerbinblic^feit

aKererft ftc^erer beftimmt merben muffen, in Stnfel^ung beffen ber 5J?angel

ber ^)ra!tifd^en Sßeltttieigfieit nod^ größer alg ber fpeculatioen ift, inbem so

nod^ aflererft auggemac^t loerben mufe, ob lebiglic^ ba§ erfenntnifeoer»

mögen ober ba§ ©efü^l (ber erfte, innere @runb beg 33egel§rung§üermögenö)

bk erfte ®runbfä|e ba3u entfd^eibe.
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9^a(^[d)rtft.

2){efeä ftnb bte ©ebanfen, bie id^ bem Urt^eik ber Äönigl 2lfabemie

ber SBtffenfd^aften überliefere. 3c^ getraue mic^ 3U l^offen, ba^ bie®rünbe,

iveld^e öorgetragen loorben, gur »erlangten Sluftldrung beg Dbiectö öon

einiger Sebeutung feien. 2Baö bie (Sorgfalt, 2lbgemeffenl^eit unb 3tsi'n(i^'

feit ber Slu^fül^rung anlangt, fo Ijabe iö) lieber ettoa^ in Slnfe^ung ber=

felben »erabfäumen njotten, alö mict) baburd^ l^inbern 3U laffen, fte gur ge=

i)örigen 3ett ber Prüfung gu übergeben, öornel^mlicft ba biefer SKangel

auf ben %aU ber günftigen Slufnal^me leid^tlid^ fann ergänjt ttjerben.
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sine Untericeifung ber ^ugenb l^at biefeö 33e[d^tt)erlid^e an fid^, ba^

man genötl^tgt ift, mit ber (Sinftc^t ben Sauren üor3ueilen, unb, ol^ne bie

D^etfe beö SSerftanbeö abaumarten, fold^e ©rfenntniffe ert^eilen foU, bk
uad} ber natürltc!^en Drbnung nur üon einer geübteren unb Derfud^ten

5 SSernunft fönuten begriffen merben. £>a]^er entfpringen bie etoige SSor=

urtl^eile ber (Schulen, melcfie l^artnäcfid^ter unb ofterö abgefd^macfter ftnb

alg bie gemeinen, unb bie frü^Iuge ©efd^mä^igfeit junger Genfer, bie

blinber tft alö irgenb ein anberer (Stgenbünfel unb unt)eilbarer al§ bie

Unwiffenl^eit. ®Ieicf)tt)ol^I ift biefe 33efc^n)erli(^feit nid^t gän3lic^ 3U üer=

10 meiben, tüeil in bem ßeitalter einer fel^r au§gef(^mü(ften bürgerli(^en

35erfaffung bie feinere (5infid)ten 3U ben 5J?itteIn be^ ^-ortfommeng ge=

pren unb Sebürfniffe toerben, bie il^rer ^iatur nad^ etgentlid^ nur jur

ßierbe beö ßebenö unb gleid)fam jum @ntbel^rlid)=@ct)önen beffelben ge=

3ä^It werben follten. Snbeffen ift e§ möglid^ ben öffentlichen Unterricht

15 aucf) in biefem Stüde nad) ber ^^latur mef)r 3U bequemen, mo nid)t mit

il^r gän3lid^ einftimmig 3U maci)en. 2)enn ba ber natürlid^e i5ortfd)ritt

ber menfc^lid^en (Srfenntni^ biefer ift, ba^ fid^ 3uerft ber S3erftanb au^=

bilbet, inbem er burd^ ©rfa^rung 3U anfc^auenben Urtl^eilen unb burd)

biefe 3U Gegriffen gelangt, ba^ barauf biefe 33egriffe in 3SerpItni^ mit

20 it)ren ©rünben unb folgen burd^ 25ernunft unb enblid^ in einem mol^l^

georbneten ®an3en öermittelft ber SBiffenfd^aft erfannt merben, fo mirb

bie Untertoeifung eben benfclben SBeg 3U nelfimen l^aben. 35on einem

Seigrer mirb alfo ermartet, ba'^ er an feinem 3ul)örer erftlid^ bm öer=

ftänbigen, bann ben öernünftigen 5Rann unb enblid^ ben ®elel^r=

25 ten bilbe. ©in fold^eg S^erfa^ren l^at ben 2Sortl^eil, ba^, menn ber Se^r*

ling gleich niemals 3U ber legten ©tufe gelangen foflte, mie eö gemeinig-

Äanf g ®(J)tiften. ^Beife. II. 20
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Hd^ gefcftiel^t, er bennod^ bmä) bie Untemeifung gewonnen l^at unb, roo

ntd^t für bie Sd^ule, boc^ für ba^ Sebeii geübter unb flüger geiüorben.

SBenn mau biefe 5Ret^obe umfel^rt, [o erfdjuappt ber Sd^üler eiue

2(rt öon 9}ernuuft, el)e uod^ ber 3}erftaub an il^m au^gebtlbet lüurbe, unb

trägt erborgte 3St[fenf(|att, bk an il)xn gletd)fani nur geflebt unb ntd)t 5

geiüad)leu i[t, mobei feine ®emütl^^fäf)igfett nod^ fo unfrud)tbar lüie ie-

malö, aber 3ugletd^ burc^ ben SBal^n öon 2Betöl^eit oiel oerberbter ge=

inorbeu tft. 2)tefeö ift bie Urfad^e, roeötoegen man nid)t feiten ©elel^rte

(eigentlid) ^Stubirte) antrifft, bie raenig i^erftanb setgen, unb warum bk

Slfabemien mel^r abgefd)macfte ^öpfe in bie SSelt fd)irfen als trgenb ein 10

anberer ©tanb beg gemeinen 2Befen^.

^te iRegel be^ 3>erl^alten0 alfo tft biefe: ^uuörberft ben ä^erftanb 3U

3eittgen unb feinen 2ßad)^t]^um 3U befd)leunigen, inbem man il)n in ßr-

fa^rungöurtl^eilen üU unb auf ba^fenige ac^tfam mad)t, tva^ il^m bie üer=

glid)ene ©mpfinbungen feiner Sinuc lehren fonnen. 3>on biefen Urtl^eilen 15

ober 33egriffen foll er gu ben f)öf)eren unb entlegnem feinen fü^nen

Sd)tt)ung unternel}men, fonbern bal)in burd) ben natürlidien unb gebä^n--

ten ^-u^fteig ber niebrigern 33egriffe gelangen, bie i§n allgemadi weiter

führen; alleg aber berjenigen S^erftanbeefä^igfeit gemä^, weld)e bie oor-

t)ergel)enbe llbuug in il^m not^roenbig fjat ^eroorbringen muffen, unb 20

ntc^t nad) berjenigen, bk ber Seljrer an fic^ felbft inaljrnimmt, ober ttia^r=

3une^men glaubt, unb bie er aud^ M feinem Bu^brer fälfd)lid) oorauö^

fe^t. Äur3, er foü ntc^t ©ebanfen, fonbern benfen lernen; man foll if)n

nid)t tragen, fonbern leiten, wenn man Will, ba| er in oufimft öon

ftd) felbft 3u gelten gefc^icft fein foll. 25

©ine fold)e Se^rart erforbert bie ber SSeltweicI^eit eigene -Jiatur. ©a
biefe aber eigentlid) nur eine 33efd^dftigung für bog DJJanne^alter ift, fo

ift fein HSunber, ba^ fic^ 8c^wierigfeiten l)erDort^un, wenn man fie ber

ungeübteren Sugenbfal)igfeit bequemen will, ©er ben !£d)ulunterweifun=

gen entlaffene Jüngling war gewol^nt 3U lernen. 5Tiunmel)r benft er, er 30

werbe ^^ilofopl}ie lernen, weld)e^ aber unmöglid) ift, benn er foll

je^t pljilofop^iren lernen. 3ct) wiü "i^ beutlic^er crflären. Stile

2Biffenfd)aften, bk man im eigentlid)en 3>erftanbe lernen fann, laffeu

fid) auf 3Wei Gattungen bringen: bk l)iftorifc^e unb m a tigern atif die-

3u ben erftem ge^iören au§er ber eigentlichen ®efc^id)te aud) bie Dktur^ 35

befd)reibung, Sprac^funbe, bae pofitioe 9^ed)t jc. :c. 5)a nun in allem,

waö fjiftorifd) ift, eigene (ärfal)rung ober frembes B^ugniB, in bem aber.
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lüag lUQtl^ematifd^ ift, btc 2lugen[ct)etnlid^fcit ber begriffe unb bie Unfel^l^

barfeit ber ©emonflratiou äxva§ augmacl)en, toa^ in ber %f)at gegeben

unb mithin borrät^tg unb gleic^fam nur aufannel^men ift: fo ift eg in

beiben moglicf) an lernen, b. i. entroeber in bog ®ebäd)tni§, ober benS^er--

5 ftanb bagjenige eingubrücfen, \m§ olö eine fcfion fertige 2)ifcipltn unö
üorgelegt werben fann. Um alfo aud^ ^^ilofopl^ie gu lernen, mü^te aUer-

erft eine mxflid) öor^anben fein. Wan mü^te ein 23ud) öoraeigen unb

fagen fönnen: fe^et, l)ier ift Sßeiöl^eit unb auderläfftge einftd)t; lernet eö

öerftel^en unb faffen, bauet fünftigf)in barauf, fo feib il^r ^l()iIofop]^en.

10 33ig man mir nun ein fold^eg Suc^ ber SBeltmeigl^eit geigen rairb, morauf

id^ mid) berufen fann, lüie etma auf ben ^olijb, um einen Umftanb ber

®ef(i)ic^te, ober auf benßufHbeS, um einen (SaMer ©ro^enle^re gu

erläutern: fo erlaube man mir gu fagen: bafi man beg 3utrauen§ beö ge=

meinen SBefeng miprauc^e, menn mau, anftatt bie Q^erftanbeöfä^igfeit

15 ber auüertrauten Sugenb gu ermeitern unb fie gur fünftig reifern eigenen

(äinficl)t auögubilben, fie mit einer bem ."i^orgebeu nad) fd^on fertigen 2Belt=

meig^eit ^intergeljt, bie il^nen gu gute oon anbern au^gebac^t toäre, mor*

aug ein 33Ienbmerf öon SBiffenfc^aft entfpringt, ba§ nur an einem gen^iffen

Drte unb unter gemiffen Seuten für äd)te ÜJJünge gilt, altermärtg fonft

20 aber oerrufen ift. 3)ie eigentümliche 9}iet]^obe be§ Unterrichte in ber

SBeltmeig^eit ift getetifd^, mte fie einige Stlte nannten (oon Cr^xeiv), b. i.

forfc^enb, unb mirb nur hü fc^on geübterer i^ernunft in üerfcl)iebenen

(Stüdfeu bogmatifd^, b. i. entfc^teben. 2lud^ foU ber p^ilofopljifc^e

S^erfaffer, ben man etxoa bei ber Untermeifung gum ©runbe legt, nic^t

25 mie ba§ Urbilb beg Urtljeil^, fonbern nur aU eine S^eranlaffung felbft

über i^n, ja fogar miber il}n gu urtlieilen angefel^eu inerben, unb bie Wie'

tljobe felbft nad^gubenfen unb gu fd)lie§en ift e^, bereu S'^rtigfeit ber

2el)rling eigentlid^ fuc^t, bie il)m aud) nur altein nütslid) fein fann, unb

moöon bk etma 3ugteic^ ertt)orbene entfdiiebene ©infid)ten alö gnfättige

'" ?5olgen angefeljen merben muffen, gu bereu reid^em Überfluffe er nur bie

fruchtbare SBurgel in fic^ gu pflangen Ijat.

"l^crgleidjt man Ijiemit ba^ baüon fo fcljr abmeid)enbe gemeine .l^er=

faljren, fo läBt fid^ oerfd^iebeneö begreifen, maö fonft befremblic^ in bk
3lugen fallt. VÜ^ 3. 6. marum ce feine 2lrt ®elel)rfamfcit öom .s>aubmerfe

15 giebt, barin fo üiele 93Zeifter angetroffen lüerben alö in ber 'l.sl^ilofop^ie,

unb, ba öiele oon benen, löeld)e @efd)ic^te, ^iedjtegelaljvtljeit, ^}3iat^ematif

u. b. m. gelernt l)aben, fid) felbft befd)eiben, ba^ fie gleid)mol)l nod) nid^t

20*
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gnug gelernt l^ätten, um fold^e lüieberum ju leieren: toarum anbererfeitö

feiten einer ift, ber fid^ nid)t in altem ßrnfte etnbilben jollte, ba^ au|er

feiner übrigen SSefc^aftigung e^ il^m gan^ möglief) toöre ettoa Sogif , 5Jioral

u. b. g. öorgutragen, wenn er fid) mit folgen Äleinigfeiten bemengen.

tDottte. 5)ie Urfad^e ift, icetl in jenen SSiffenfd^aften ein gemeinfc^aftlic^er r.

9Ka§ftab ba ift, in biefer aber ein jeber feinen eigenen l^at. Swtgleid^en

toirb man beutli(^ einfel^en, ba^ eg ber ^l^ilofopl^ie fel^r unnatürlid^ fei

eine SSrobfunft ju fein, inbem eö il^rer ttefentlic^en SSefd^affen^eit toiber*

ftreitet, fid^ bem SBal^'ne ber ^fiac^frage unb bem ®efe|e ber 9J?obe ^u be-

quemen, unb ba^ nur bie 9iotl^burft, bereu ©etoalt nod^ über bie ?ßl^ilo= ic

fopl^ie ift, fie nötl^igen fann, fic^ in bie ^orm beg gemeinen SSeifaHö 3U

fd^miegen.

2)teienige SBiffenfd^aften, toeld^e i^ in bem je^t angefangenen tjotUn

Saläre burc^ ^riöatöorlefungen üorgutragen unb ööllig abaul^anbeln ge-

benfe, finb folgenbe: 15

1. äWeta^^^fif. 3d§ i^abe in einer fur3en unb eilfertig abgefaßten

©cfirift*) 3U 3eigen gefuc^t; ba^ biefe 2Biffenfc^aft unerad^tet ber großen

SSemü^ungen ber ©elel^rten um be^milten nod§ fo uuüoUfommen unb un=

fidler fei, toeil man ba§ eigentl^ümlid^e SSerfal^ren berfelben öerfannt l^at,

inbem eö nid^t f^ntl^etif ^, mie ba§ üon ber SJJatl^ematif, foubern ana- ^c

iQtifd^ ift. 2)iefem 3ufolge ift ba§ ©infad^e unb SlKgemeinfte in ber

©rö^enlel^re aud^ ba§ 2eid§tefte, in ber .f)auptn)iffenfc^aft aber ba^

©c^toerfte, in jener mu^ eö feiner 9^atur nac^ 3uerft, in biefer gule^t üor-

!ommen. 3tt jener fängt man bk £)octriu mit ben Definitionen an, in

biefer enbigt man fie mit benfelben unb fo in anbern ©tücfen mel^r. 3^ 2:.

l^abe feit geraumer Seit nad^ biefem ©ntiüurfe gearbeitet, unb inbem mir

ein jeglid^er ©d^ritt auf biefem Sege bu Quetten ber S^rt^wn^s^ unb ba^

3ftid^tma^ beä Urt^eilö entbetft ^at, tooburd^ fie ein3ig unb aUein öer-

mieben merben fonnen, toenn eö jemals moglid^ ift fie. 3U öermeiben, fo

l^offe ic^ in fur3em baöjenige oottftänbig barlegen 3U fönnen, mag mir 3ur -n

©runblegung meineö SSortrage^ in ber genannten SBiffenfd^aft bienen

fann. 33iö ba^in aber fann id^ fel^r mol^l uurd^ eine fleine SSiegung ben

.'l>erfaffer, beffen Sefebud^ id} oorne^mlid) um beö Of^eid^t^umg unb ber

^]5räcifion feiner ßel^rart mitten gemö^lt l^abe, ben 21. @. SSaumgarten, in

j 2)ie jitieite uoii ben '?(5f)anblungen, njeldje bie ä. ^^l. b. iiJ. in 'ö eil in 05

bei ©elcgen^eit bee '^L<veife^ auf ba^ 3(i't)v 1763 t^evnnögegeben tjat.
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benfelben 2Beg lenfen. 3d^ fange bemnac^ narf) einer üeinen (ätnieitung

öonkr empirifc^en^ftjc^ologie an, toelc^e eigentlich biemetap{)t)jtfci^e

6rfa]^mng0tt)i[fenf(^att öom 9J?enfd^en ift; benn mag ben Sluöbrucf ber

(Seele betrifft, fo ift eö in btefer Slbtl^eilung nod^ nic^t erlaubt 3U bel^au|)==

5 ten, baß er eine l^abe. 2)ie gleite Slbtl^eilung, bie üon ber för^erlid^en

^Jlatur überl^aupt l^anbeln folt, entlel^ne t(f) aul ben .*pauptftü(!en ber

ÄD^moIogie, ba öon berSJJoterie gel^anbelt irirb, bie id) gletd)too]^I

burd^ einige fc^riftlic^e 3nfä|e öoKftänbig machen fterbe. 5Do nnn in ber

erfteren SSiffenfd^aft (gu weld^er um ber Sinologie Otiten aud^ bie em^t=

10 rifc^e 3oologie, b. i. bk Setracj^tung ber ^Il^tere, l^ingugefügt toixb) aUe^

geben, toa^ in unfere Sinne fällt, in ber smeiten aber atte^ Seblofe

überl^aupt ertoogen toorben, nnb ba alle ®inge ber SBelt unter biefe ^tcd

klaffen gebrad^t »erben fönnen: fo fd^reite ic^ 3U ber Dntologie, nämltd^

3ur 2Biffenfdl)aft öon ben allgemeinern (äigenfd^aften aUer 3!)inge, bereu

15 @d^lu^ ben Unterfd^ieb ber geiftigen unb materiellen SBefen, im=

gleid^en beiber 3^er!nüpfung ober S^rennung unb alfo bie rationale

^f^c^ologie entl^ält. ^ier l^abe id^ nunmel^r ben großen 3Sortl^eil, nid^t

allein btn fd^on geübten Bu^örer in bie fc^toerfte unter allen ^l^ilofo^l^i^

f(^en Unterfud^ungen gu fül^ren, fonbern aud^, inbem iii} ba§ Slbftracte bei

20 ieglid^er SSetrad^tung in bemjenigen Concreto erwöge, toeld^e^ mir bk
öorl^ergegangene 2)ifci;)linen an bie .»panb geben, alteö in bie größte 2)eut^

lid^feit gu ftellen, ol§ne mir felbft oorgugreifen, b. i. ettoaö gur Erläuterung

anfüliren 3U bürfen, mag allererft ütuftig oorfommen foll, melc^eö ber ge=

meine unb unüermeiblic^e ^-el^ler beg ft)ntl^etifc^en SSortrageö ift. 3ule^t

25 !ümmt bie SSetrad^tung ber Urfad^e aller 3)inge, ba§ ift bie Sßiffenfc^aft

öon @ott unb ber SBelt. ^ä) fann nic^t uml^in nod^ eiueö SSortl^eilö 3U

gebenfeu, ber gmar nur auf 3ufälligen Urfad^en berul)t, aber gleid^mol^l

nic^t griug 3U fd^äfeen ift, unb ben id^ aug biefer 5Wet]^obe gu 3te]^en ge^

ben!e. S^bermann mei^, n)ie eifrig ber Slnfang ber (Kollegien öon ber

30 muntern unb unbeftänbigen Sngenb gemad)t mirb, unb mie barauf bie

.pörfäle aKmäl^lig ätca§ geräumiger merben. @efee id^ nun, ba^ baS-

jenige, töaö ntd^t gefc^el^en foll, gleid^mo^l alleä ©rinnern^ ungead)tet

üinftig nod) immer gefcf)e!^en toirb: fo bel^ält bk gebod^te ßel^rart eine il^r

eigene ?luparfeit. 2)enn ber Bn^orer, beffen ßifer aud^ felbft fc^on gegen

35 ba^ (Snbe ber empirifd^en ^fQc^ologie auögebunftet töäre (melc^eö boc^

bei einer fold^en 3lrt be^ SSerfal^reng faum 3U öermutl^en ift), mürbe gleic|=

töol)l etma^ gel^ort ^aben, mag i^m burc^ feine Seic^tigfeit fa^lid^, burc^

v

V
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ba§ Sntereffante annel^mlid^ unb buxd) bie l)äufige ^-äUe ber Slntoenbung

im Seben braud)bar träte; ba im ®egentl)etl, menn bie Cntologie, eine

fdf)mer 311 faffenbe SBiffenfc^oft, il^n Don ber üortfefeiing abgefd^recft i)ätte,

ha§, toaö er ettoa möchte begriffen l^aben, il^m 3n gar ni(f)t^ toeiterl^in

nu^en !ann. 5

2. Sogif. 3Son biefer SBiffenfci^att ftnb eigentlici^ 3toei ©attnngen.

3)ie öon ber erften ift eine Äritif unb 23orfc^ritt beä gefunben 3Ser=

ftanbe^, [0 toie berfelbe einerfeitg an bie grobe 33egriffe unb bie Un=

ttifi'enl^eit, anbererfeitö aber an bie 2öi[fen[df)att unb ©elel^rfamfeit an-

grengt. 2)ie 2ogif üon biefer 2lrt ift e^, toelc^e man im 2lnfange ber afa= 10

bemifd^en Unteriüeifung aKer g^l^ilofopljie ooranfc^icfen foß, gleid^fam bie

£iuarantaine (teofern e^ mir erlaubt ift ijiid^ alfo au63ubrücfen), meldte

ber Sel^rling l^alten mufe, ber aug bem Sanbe beö 2?orurt]^eiIö unb be^

^rrtl^uml in ba§ ©ebiet ber aufgeflärteren 3}ernunft unb ber 2Öiffen=

fd^aften übergel^en mill. 2)ie smeite ©attung öon Sogif ift bie ^ritif unb 15

2?orf(^rift ber eigentlid^en @elel§rfamfeit unb fann niemals anber^

al^ nacf) ben SBiffenfd^aften, bereu Organen jie fein foll, abgel^anbelt

merben, bamit ba§ 3?erfa]^ren regelmäßiger »erbe, meld^eg man hd ber

Slugübung gebrandet l^at, unb bie 9^aüir ber 2)ifci|}Iin jufammt ben SRit--

teln il^rer 23erbefferung eingefel^en irerbe. 2luf fold^e Beife füge ic!) 3U 20

ßnbe ber 2Retap{)i)ftf eine 33etra(^tung über bie eigentpmlid()e 9}Zeti)obe

berfelben bei, alö ein Drganon biefer 3Biffenfd^aft, mel(f)e0 im anfange

berfelben nid)t an feiner redeten ©teile fein mürbe, inbem eö unmöglid^

ift bie Flegeln beutlidt) 3U machen, mcun nod^ feine Seifpiele bei ber .panb

finb, an meldten man fie in concreto 3eigen fann. ®er £e]^rer mu^ frei- ^5

lid^ ba^ r-rganon üori^er inne l^aben, el^e er bie SBiffenfd^aft oorträgt, ba-

mit er ftd^ felbft barnad^ rid^te, aber bcm S^^örer mu^ er e^ niemals an=

berö alö 3ule^t öortragen. 2)ie Äritif unb ^öorfc^rift ber gefammten 3Selt=

toei^l^eit alg eine^ @an3en, ötefe üollftänbige £ogif, fann alfo il^rcn X-la^

bei ber Untermeifung nur am @nbe ber gefammten ^^ilofopl)ie l^aben, 30

ba bie fd^on erworbene ^enntniffe berfelben unb bie ©efd^id^te ber menfdf)-

liefen 2J?einungen eö ein3ig unb allein möglid^ mad^en, Setrad^tungen

über ben Urfprung il^rer ©inftd^ten fomo!^l, aU il^rer ^i'ft^ümer anju^

fteßen unb ben genauen @runbri§ 3U entmerfen, nac^ meld^em ein foldl)ee

©ebäube ber 'l^ernunft bauerfjaft unb regelmäßig foll aufgefül)rt merben. r^

^d) merbe bie Sogif oon ber erften -3lrt oortragen unb 3liiar nad^ bem

.panbbud^e beö ^rn. '15rof. 2J?eier, n^eil biefer bk ®ren3en ber je^t gc=
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backten 2lbftc^ten m^l üor Slugen l^at unb sugleid^ Slnla^ giebt, neben

ber (Sultur ber feineren unb geleierten SSernunft bie 33ilbung beg ^toax ge=

meinen, aber tptigen unb gefunben i^erftanbe^ 3U begreifen, jene für

ba§ betrad^tenbe, biefe für ba^ tl^ätige unb bürgerlid)e fieben. Sßobei 3u=

5 gleid) bk fel^r nal^e SSermanbtfc^oft ber 5}?aterien ^nlafe giebt, Ui ber

Äritif ber 3?ernunft einige Slicfe auf bie ^riti! beö ®ef(^mac!g,

b. t. bie Slft^etü, 3U toerfen, baöon bie Siegeln ber einen jebergeit bagu

bienen, bie ber anbern 3U erläutern, unb il^re Slbfted^ung ein SJJittel ift,

Mbt beffer gu begreifen.

10 3. ^t^if. 2)ie moralifc^e SBeltmeigl^eit l^at biefeö befonbere (ScJ^icf*

fal, ba^ fle nod) e^^er n3ie bk Wetap^r)fü ben ©d^ein ber SBiffenfd^aft unb

einiget Stnfel^en öon @rünblid)fett annimmt, trenn gleid^ feine üon beiben

bei i^r an3utreffen ift; n)DOon bie Urfad^e barin liegt: ba^ bie Unterfd^ei^

bung be§ ®uten unb Sofen in ben .'panblungen unb ba^ Urtl^eil über bie

15 fittlic^e 3^edf)tmdBigfeit gerabe 3U unb o^ne ben Umfd^iüeif ber Setteife

üon bem menfi^Iid^en ^er3en burd^ ba^jenige, »aö man ©entiment nennt,

leicht unb richtig er!annt werben fann; bal^er, toeil bie ^rage meieren-

tl^eilö fc^on öor ben 2Sernunftgrünben entfd^ieben ift, lüelc^eö in ber ^zia--

^l^ijftf ftc^ nid^t fo öerplt, fein SBunber ift, ba^ man ftc^ nid^t fonberltc^

20 fd^toiertg be3eigt, ©rünbe, bie nur einigen Sd^ein ber Süd^tigfeit l^aben,

aI0 tauglid^ burc^gel^en 3U laffen. Um beöwillen ift nid^tö gemeiner, aU

ber 3:itel eineg SJ^oralp^ilofopl^en unb nid^tg feltener, al§ einen foI(f)en

5Ramen 3U öerbienen.

Sd^ toerbe für je^t bie allgemeine ^raftifd^e Sßelttoeiäl^eitunb

25 bie S^ugenblel^re, beibenact) 33aumgarten, oortragen. £)ie 23erfud^e

beg Sl^aftegbun), ^utd^efon unb .^ume, »elc^e, oh^toax unooKenbet

unb mangell^aft, gleic^tool^l nod^ am toeiteften in ber 2iuffud)ung ber erften

©rünbe aller (Sittlic^feit gelangt ftnb, toerben biejenige ^räcifton unb

örgdn3ung erl)alten, bie i^nen mangelt; unb inbem id^ in ber S^ugenb^

M leiere ieber3eit baöjenige ^iftorifd) unb ^^ilofopl^ifc^ ertoäge, icaö ge =

fc^ie^t, ei^e ic^ an3eige, maö gefc^e^en foll, fo njerbe id) bie 5Jtett)obe

beutltc^ machen, na^ toelc^er man ben 5)Zenfcf)en ftubiren mu|, nid^t

allein benjenigen, ber burd^ bie üeränberlic^e ©eftalt, üjelc^e ü^m fein 3U''

fältiger Bnftanb einbrücft, entftellt unb alg ein folc^er felbft öon ^^ilo*

•i5 fopfien faft ieber3eit öerfannt morben; fonbern bie 5Ratur beö 5Jienf(^en,

bie immer bleibt, unb beren eigentl^ümlid^e ©teile in ber ©cl)öpfung, ba-

mit man njiffe, meiere ä>ollfommen^eit il^m im staubt ber rollen unb
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toelc^e im ©fanbe ber löeifen ©infalt angemeffen fei, toa§ dagegen bie

3Sörfd^rt[t feinet SSerl^altenö fei, loenn er, inbem er auö beiberlei ©renken

l^erau^gef)t, hk I)öcf)fte (Stufe ber pl^ijftfd^en ober ntöralifd^en SSortrefflid^'-

feit 3U berül^ren trad)tet, aber öon beiben mel^r ober Weniger abtt)ei(i)t.

2)iefe üJietl^obe ber ftttlirf)en Unterfuij^ung ift eine fd)öne (Sntberfung un- 5

ferer Briten unb ift, loenn man fte in il^rem üöltigen ^lane ertoägt, ben

Sllten gänaltc^ unbefannt getoefen.

4. ^^^ftf(i§c ©cograp^tc. 2llg id^ gleid^ gu Stnfange meiner ata--

bemifd^en Unterlüetfurig erfannte, ba^ eine gro|e SSernac^Iäffigung ber

ftubirenben SuQenb öornel)mIi(f) barin Befte{)e, ba^ fte frül^e öernünf= 10

teln lernt, ol^ne gnugfame l^iftorifd^e Äenntniffe, todijt bie ©teile ber

©rfal^renl^eit oertreten !önnen, 3U beft^en: fo fa^te irf) ben Slnfd^Iag,

bie i^iftorie öon bem je^igen Buftan^s bcx Srbe ober bie ©eograpl^ie im

toeiteften ^erftanbe 3U einem angenel^men unb leidsten Inbegriff beg=

jenigen ju machen, mag fte gu einer praftifd^en SSemunft öorbereiten unb 15

bienen fönnte, bk Suft rege 3U mad^en, bie barin angefangene Äenntniffe

immer mel^r au^gubreiten. 3^ nannte eine fold^e 5)ifciplin Don bem=

jenigen S^l^eile, morauf bamalö mein oornel^mfteö 5lugenmer! gerid^tet

mar: pl^i^fifd^e ©eograpl^ie. ©eitbem "ijaU id^ biefen ©nttourf aHmäl^Iig

ertoeitert, unb je^t gebenfe id^, inbem ic^ biejenige Slbtl^eilung met)r gu- 20

fammenjiefie, meiere auf bie pl^^ftfd^e 3Jierfmürbigfeiten ber (5rbe gel^t,

3eit gu geminnen, um ben 2[>ortrag über bk anbem S^^eile berjelben, bie

nod^ gemeinnü^iger ftnb, meiter auggubreiten. £)iefe 2)ifciplin mirb alfo

etnepl^ijfifd^e, moralifd^e unb politifd^e ©eograpl^ie fein, morin 3u=

crft bie 2Jierfmürbigfeiten ber 3llatur burd^ if)re brei 9ieid^e angegeigt 25

merben, aber mit ber ^u^toatjl berjenigen unter ungdl^Iig anbem, meiere

fid^ burc^ ben Sfteig if)rer ©eltenl^eit, ober aud^ burd^ ben ©influfe, meldten

jte oermittelft beö .^anbelö unb ber ©emerbe auf bie (Staaten l^aben, öor=

nel^mli^ ber attgemeinen 2Bi§begierbe barbieten. 2)iefer 2;]^eil, meld^er

gugleid^ ba§ natürliche 33erl^ältni^ aller Sauber unb 2Reere unb ben 30

©runb il^rer i^erfnüpfung entpit, ift baö eigentlid^e ^nbament aller

©efc^id^te, o^ne meld)eg fte oon 2J?drd^ener3d§lungen menig untcrfd^ieben

ift. k)k ^totitt Slbtl^eilung betrad)tet ben 2)?enfd^en nad^ ber 5)?anntg=

faltig!eit feiner natürlichen 6igenfd)aften unb bem Unterfd^iebe beöjenigen,

mag an i^m moralifc^ ift, auf ber gangen (grbe; eine fe^r mic^tige unb 35

eben fo rei3enbe Betrachtung, o^ne meiere man fc^toerlid^ allgemeine Ur=

tf)cilc öom HRenfd^en fällen fann, unb mo bk unter einanber unb mit bem
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moralifd^en ßnfiönbe älterer ßeiten gefci^el^ene SSergleid^ung un^ eine

gro^e Äarte beg ntenfd)Iid^en ©efd^led^t^ öor Slugen legt. Biil^lt toirb

bagjentge, )xiaB aU eine ^olge aug ber 2Bed^feltt)ir!ung beiber öorl^er er-

3äf)lten Gräfte angefe^en toerben fann, nämlid^ ber Buftanb ber Staaten

5 unb SSolferfd^aften anf ber @rbe, ertoogen, nid^t fotoo^l tote er auf ben 3U=

fäntgen Ur[ac!)en ber Unternel^mung unb beö ©d^tcffale^ etnjelner 5[Ren=

fd^en üU etüja ber Dtegierungöfolge, ben Eroberungen unb ©taat^ränfen

berul^t, fonbern in SSerl^ältni^ auf baS, ttiaö beftänbiger ift unb ben ent»

fernten ©runb öon jenen entplt, nämlid) bk Sage il^rer Sauber, bie ^ro-

10 bucte, ©itten, ©etoerbe, .t)anblung unb Seöölferung. ©elbft bie 35er-

iüngung, tt3enn idi) e0 fo nennen foH, einer 2Biffenf(^aft öon fo toeitläufti*

gen Slugftd^ten nad^ einem Heineren 5}ia§[tabe l^at ifjren großen 9^u|en,

tnbem baburc^ allein bie ©inl^eit ber @rfenntni§, ol^ne toelc^e aUeö 2Biffen

nur ©tüdfioer! ift, erlangt loirb. fDarf id^ nic^t aud^ in einem gefelligen

15 3ai^rl§unberte, aU ba^ je^ige t[t, ben 2}orratl^, ben eine gro§e 9)?annig=

faltigMt angenel^mer unb belel^renber Äenntniffe öon leidster ^afelid^feit

3um Unterl^alt be^ Hmgangeg barbietet, unter ben^J^u^en redl)nen, tt)eld)en

öor Singen gu l^aben, eö für bk SBtffenfc^aft feine (ärniebrigung ift? ßum
ttjenigften !ann eä einem ©elel^rten nid^t angenel^m fein, ftdl) ofterö in ber

20 SSerlegenl^eit gu fel)en, löorin fid^ ber 9?ebner ^fofroteö befanb, toeld^er,

aU man il^n in einer ©efeüfc^aft aufmunterte, bod^ aiid^ dwa§ 3u f^red^en,

fagen mu^te: Söaö id^ toeife, f d^idt fid^ nid^t, unb toaö fi(^ fct)icft,

toei^ id^ nid^t.

3)iefeg ift bk !urae Slnaeige ber Sefd^äftigungen, lueld^e id^ für ba§

25 angefangene ^Ibe 3at)r ber Slfabemie ttiibme, unb bie id^ nur barum

nöt^tg 3U fein erad^tet, bamtt man fid^ einigen Segriff öon ber Sel^rart

ma(i)en fönne, toorin ic^ je^t einige 2Seränberung gu treffen nü^lic^ ge=

funben Ifiabe. Mihi sie est usus: Tibi ut opus facto est, face. Terentius.
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diu S5orkn($t,

ber fe^v )t)enig für bte ^uefu^rung öerf:pn(^t

^aö Sd^attenreid^ ift ba^ ^arabieö ber ^l^antaften. ^ter finben fte

ein unbegrängteg Sanb, too jte ftd^ nac^ SSelteben anbauen fönnen. .^t)^

5 poc^onbrifc^e 2)ün[te, Slmmenmärc^en unb ^lofteriüunber laffen e§ il^nen

an 23au3eug ntd^t ermangeln. 2)te ^l^ilofopl^en gelegnen ben ©runbrt^

unb änbern i^n ttjieberum ober öertoerfen i^n, n)ie t^re ®ett)ol^n!^eit ift.

^Jiur ba§ l)eilige 9ft om l^at bafelbft einträgliche ^roöinaen ; bie ^mi jtronen

beg unftc^tbaren O^etc^g ftü^en bie britte, aU ba^ l^infätttge 2)iabem feiner

10 irbifc^en ^^ofjdt, unb bk ©c^Iüffel, n)eld^e bie beibe Pforten ber anbern

SBelt auftl^un, öffnen gugletc^ ftimpatl^etifd^ bieÄaften ber gegenioärtigen.

2)ergleid^en Of^ed^tfame beg ©eifterreid^g, in fo fern e^ burc^ bie @rünbe

ber (Staatgflugl^eit beiriefen ift, erl^eben fid^ toeit über alte ol^nmäc^tige

(ätntDÜrfe ber ©d^utoeifen, unb i^r ©ebraud^ ober Wi^hxaui) ift fc^on

15 3u et)rtoürbtg, aU ba^ er ftd^ einer fo oertoorfenen Prüfung au^gufe^en

nöt^ig ptte. Sltlein bie gemeine ©rgö^Iungen, bk fo öiel ©lauben finben

unb menigfteng fo fc^Iec^t beftritten ftnb, lüe^megen laufen bk fo unge--

nü|t ober ungeal^nbet um!^er unb fc^leid^en fid^ felbft in bießel^röerfaffun=

gen ein, ob fie gleid^ ben 23emei§ oom 35ort]§eil l^ergenommen (argumen-

20 tum ab utili) nid^t für fidf) l^aben, tüelc^er ber übergeugenbfte unter alten

ift? Sßeld^er ^^ilofop!^ ^at nid^t einmal gtüifd^en ben 23etl^eurungen eineg

oernünftigen unb feft überrebeten Slugengeugen unb ber inneren @egen»

me!^r eineö unüberüjinblid^en B^^eifelg bie einfältigfte gigur gemacht, bie

man ftc^ üorftellen !ann? @oll er bie Sf^id^ttgfeit aller folc^er ®eifter=

25 erfd^einungen gänglic^ abläugnen? 2Bag fann er für ©rünbe anführen,

fie 3u iniberlegen"?
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©oll er aud^ nur eine einzige biefer ©r^äl^lungen aU mal^rfd^einlid^

einräumen? 2Bie »id^tig märe ein folc^eö ©eftänbni^, unb in »eld^e er-

[taunli(^e folgen fielet man l^inauö, wenn and) nur eine foldje iöegeben=

l^ett al^ behjtefen Dorauögefe^t merben fönnte ! (5^ i[t njol^I nod^ ein britter

Sali übrig, nämlid^ ftd^ mit bergleic^en öorft)i|igen ober müßigen ^ra* 5

gen gar nic^t 3U bemengen unb jtc^ an baö ^iü^lic^e 3U l^alten. SBeil

biefer Slnfd^lag aber oernünftig ift, fo ift er |eber3ett öon grünblid^en ®e*

klärten burcf) bie 5!)Ze]^rl^eit ber Stimmen öermorfen »orben.

2)a eö eben fo too^l ein bummeö 23orurtl^etl ift, üon oielem, ba^ mit

einigem ©c^ein ber SSa^rl^eit er^äl^lt wirb, o^ne ®runb DHd^tö 3U glau- 10

bcn, aU Don bem, n)aö baö gemeine ©erüd^t fagt, ol^ne Prüfung 211 leg

3u glauben, fo lie^ ftd^ ber SSerfaffer biefer (Sd^rift, um bem erften SSor-

urt^eile aug3un)eic^en, 3um 2;i)eil oon bem le^teren fortfd^leppcn. (Sx be=

fennt mit einer geloiffen 2)emüt^igung, ba^ er fo treul^er3ig mar, ber

SSa^r^eit einiger @r3äl)lungen oon ber ermäl^nten 2lrt nad^3uf|)üren. (är 15

fanb mie gemeiniglid^, mo man nid)tg 3U fud)en l)at

er fanb nic^tg. 9^un ift biefeö mol^l an fic^ felbft fd)on eine l^inlänglid^e

Urfad^e, ein 23ud^ 3U fd)reiben; allein eö fam noc^ ba^jenige I^in3u, ma?

befc^eibenen SSerfaffern fd^on mel^rmalö Sucher abgebrungen ^at, ba^

ungeftüme 2lnl)alten befannter unb unbefannter ^reunbe. Überbem mar 20

ein großes SBerf gefauft unb, mel{^e§ nod^ fd^limmer ift, gelefen morben,

unb biefe 9Kül)e fotlte nid^t öerloren fein. 2)arauö entftanb nun bie gegen-

mörtige 2lbl^anblung, meldte, mie man ftd^ fdimeic^elt, bm i^efer nac^ ber

23efd^affen^eit ber @ad)e öböig befriebigen foQ, inbem er ba§ SSornel^mfte

ntdi)t oerftel^en, baS anbere nicl)t glauben, ba§ übrige aber belachen mirb. 25



Der erfte S^eü,

totl^tx bogmatifi^ ift.

©rfte§ |)auptftürf.

©in öeriüicfelter metap{)i)fifrf)er knoten, btn man nad)

5 Seliebeu auflöfeu ober abl^aueu faun.

2Benu aM ba^jentge, mag öon ©eiftern ber ©d^ulfnabe ^erbetet,

ber gro§e |)aufe er3ä^It unb ber ^f)iIo[op:^ bemonftrirt, aufammen ge=

nommen toirb, fo f^eint eg feinen fleinen 'I^eil Don unferm 2Bi[fen auä-

Snmac^en. 5hc^t§ beftoioeniger getraue id) mic^ 3U bel^aupten, ba^, tüenn

10 eg jemanb einfiele, jid^ bei ber ^rage etmaö gu »ermeilen, toaö benn ba^

eigentitif) für ein 2)tng fei, lüOöon man unter bem Flamen eineö ©eifteö

fo otel 3u oerftel^en glaubt, er alle biefe SSteliotffer in bie befc^toerlic^fte

33erlegen^eit öerfe^en mürbe. 2)ag met^obifc^e ©efc^mä^ ber i^ol^en ©d^u^

len tft oftmals nur ein (ätnoerftänbni^, burc^ üeränberlid^e2Bortbebeutun=

15 gen einer fd)mer gu löfenben ^^rage anö^umeicilien, meil ba§ bequeme unb

mel^rentl^eilg öernünftige: 3<i ö)etfe nic^t, auf 2l!abemten nid^t leid^t=

lid^ geljcrt mirb. ©emiffe neuere Beltmetfen, mie fte fic^ gerne nennen

laffen, fommen fefir leicht über biefe ^rage ^inmeg. ©in ©eift, t)ti^t e$,

ift ein SBefen, meld^eö SSernunft l^at. So ift eg benn alfo feine SBunbergabe

20 ©eifter 3U feigen; benn mer 93?enf(^en fte^t, ber fte^t 2Befen, bie SSernunft

Ijaben. Sllletn, fä^rt man fort, biefeg SBefen, mag im 3Renfc^en 35ernunft

l)at, tft nur ein S;^etl oom 2)Zenfc^en, unb biefer 2:^eil, ber il^n belebt, ift

ein ©eift. 2Bol)lan benn : e^e iljr alfo bemeifet, ba^ nur ein geifttgeg 2Be=

fen 25ernunft ^aben fönne, fo forget bod), ba^ id^ auuörberft oerftel^e, mag

25 idj mir unter einem geiftigen SBefen für einen 33egriff 3U macl)en ^abe.

I)ie)e (Selbfttäufcl)ung, ob fie gleid^ grob genug tft, um mit l)alb offe=

neu 2tugen bemerft 3U merben, ift boc^ oon fel^r begreiflichem Urfprunge.
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2)enn üjoüon man frül§3eitig aU ein ^inb fel^r üiel toet^, baöon tft man

freier, f^äter l^in unb im Sllter ni(f)t§ gu toiffen, unb ber 5)lann ber®rünb=

Ii(f)fett tüirb gule^t pd^ftenö ber @o|3l^ift feinet Sugenbiüafineö.

3d^ toeife alfo nid)t, ob eö ©elfter gebe, ja »a^ nod) mel^r tft, td^

toeife nid^t einmal, toa^ baö 2Bort ©eift bebeute. 2)a ic^ e^ inbeffen oft 5

felbft gebrandet ober anbere l^abe braud^en l^ören, fo mn^ bod^ tirna^ bar--

unter oerftanben merben, e^ mag nun biefe^ (Stttiag ein i^pirngefpinft

ober toa^ 2Sir!Iid^eö fein. Um biefe öerftedfte 33ebeutung auö^utoirfeln, fo

l^alte id^ meinen fd^Iec^t öerftanbenen 23egriff an allerlei ^älle ber 2ln=

menbung, unb baburtl), ba§ id^ bemerke, auf meieren er trifft unb loeld^em 10

er gutoiber tft, üerl^offe i(^ beffen oerborgenen @inn 3U entfalten.*)

9iel^met dtoa einen 9taum üon einem Äußüfu^ unb fe^et, eg fei et*

ma^, ba§ biefen O^^aum erfüllt, b. f. bem ©inbringen jebe^ anbern 3)inge§

loiberfte'^t, fo mxb niemanb ba§ Sßefen, mag auf folc^e SSeife im 0iaum

ift, geiftig nennen. @ö mürbe offenbar materiell ^ei^en, meil eö aug* 15

gebeljut, unburd^bringlid^ unb mie aüeg ^orperltdi)e ber S^l^eilbarfeit unb

ben ©efe^en beö ©to^eö untermorfen ift. 23ig bal^in finb mir nod^ auf

bem gebahnten ©leife anberer ^l)ilofop^en. Slllein benfet eutf) ein ein=

fad^eg SBefen unb gebet i^m 3ugleid§ SSernunft; mirb bk§ al^bann bk
Sebeutung be^SBorteg ©eift gerabe augfüUen? 2)amit i^ biefe^ ent* 20

*) Söenn ber begriff eineö ©eifteä öon unfern eignen ISrfo^rungäbegriffen ah--

gefonbert roäre, fo mürbe baä 33erfa!)ren it)n beutlid) ju madjen leidet fein, inbent

man nur biejenigen ÜJierfmale anjujeigen |ätte, «elij^e ung bie ©inne an biefer Strt

Sefen offenbarten, unb rooburd) loir fie üon materiellen S)ingen unterfcf)eiben. 9^un

ober wirb.oon ©elftem gerebet, felbft aläbann, loenn man jroeifelt, ob e§ gar ber» 25

gleid)en SBefen gebe. 2tlfo tann ber 23egriff Don ber geiftigen Statur nicf)t at^ ein

öon ber ©rfal^rung abftra|irter bel)anbelt werben, ^ragt il)r aber: 2öie ift mon benn

3u biefem 23egriff überi^aupt gefommen, roenn eä nicf)t burö) 2lbftraction gefc^e^^en

ift? Sd) antroorte: 33iete SSegriffe entfpringen burd) get)eime unb bunfete ©(^liiffe bei

©elegen^eit ber (ärfat)rungen unb pflanjen fid) nad)^er auf anbere fort of)ne 33e» so

roufetfein ber ©rfa^^rung felbft ober be^ ©(^luffe^, »eld^er ben 93egriff über biefelbe

evrid)tet ^at. ©ot(^e SSegriffe fann man erf d}li(^ene nennen. ®ergleid)en finb oiele,

bie 3um Sl^eil nid)tö olä ein 2Bal)n ber ©nbilbung, gum Sljeil and) mai)v finb, tnbem

aud) bunfele ©djlüffe nid;t immer irren. 2)er 9iebegebraud) unb bie 33erbinbung eine^

5tu^brucf^ mit Oerfd)iebenen (5r5äl)lungen, in benen jeberjeit einerlei .^auptmerfmal 35

ansutreffen ift, geben i^m eine beftimmte SSebeutung, roeld)e folglid) nur baburd)

tann entfaltet werben, ba^ man biefen Derftedten ©inn burd) eine 23ergleid)ung mit

allerlei 'Sauen ber 9tnroenbung, bie mit i^m einftimmig finb, ober it)tn rciberftreiten,

auä feiner 2)unfel^eit l)eröoräie^t.
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becfe, [o teill ic^ bte S?ernunft bem befagten einfad^en 2Be[en alö eine

i nnere ©igenfd^aft loffen, für je^t eg aber nur in duneren 2SerpItnif[en

betrad^tcn. Unb nunmel^r frage i6) : lüenn id^ biefe einfädle ©ubftan^ in

jenen 9iaum öom ^ubiffufe, ber öoU 2JZaterie ift, fe^en toitt, toirb alöbann

5 ein einfac^eö (Clement berfelben ben ^la| räumen muffen, bamit il^n biefer

@eift erfülle? aJJeinet i^r, ja? SSol^lan, fo mirb ber gebac^te 9taum, um
einen ^tteiten ©eift eingunel^men, ein gtoeiteö (SlementartJ^eild^en öerlteren

muffen, unb fo toirb enblidfj, menn man fortfährt, ein Äubiffufe S^^aum öon

©etftern erfüllt fein, beren klumpe eben fo too!f)l burd^ Unburd£)brtngHd^=

10 feit ttiberftel^t, aU toenn er oott 9Katerie märe, unb eben fo mie biefe ber

@efe|e beg ©tofeeö fä^ig fein mu§. ^Jiun mürben aber bergleid^en ©üb*

ftangen, ob fie gleich in ftd) 3Sernunft!raft l^aben mögen, bod^ du^erlic^

öon ben Elementen ber ÜJJaterie gar nid^t unterfc^ieben fein, hd benen

man aud^ nur bk Gräfte il^rer äußeren ©egentoart fennt unb, ma^ 3u

15 il^ren inneren ©igenfd^aften gel^ören mag, gar nid^t meife. @ö ift alfo

au^er SöJeifel, ba^ eine folc^e 2lrt einfacher ©ubftangen nid^t geiftige

SBefen l^eifeen mürben, baöon Mumpen ^ufammengebaltt merben Jonnten.

gi^r merbet alfo ben 23egriff eineö ©eifteö nur beibel^alten !önnen, menn

il^r eurf) SBefen gebenft, bie fogar in einem oon 50?aterie erfüllten S^taume

20 gegenmärtig fein fönnen;*) SBefen alfo, meldte bie ©igenfd^aft berUn^

burd)bringlid^feit nid^t an ftd^ l^aben, unb beren fo ötele, al^ man aud^

miH, bereinigt niemals ein foltbe^ ©an^e augmad^en. (Sinfad^e Sßefen öon

biefer 2lrt merben immaterielle SBefen unb, toenn fie SSernunft l^aben,

©eifter genannt merben. ©infad^e 6ubftan3en aber, beren 3ufammen=

25 fe^ung ein unburd^bringlid^eö unb auögebel^nteö ®an3e giebt, merben

materielle ßinl^eiten, i^r ©angeg aber 5)iaterie l^et^en. ©ntmeber berDlame

etne§ ©eifte^ ift ein SBort o!^ne aUen @inn, ober feine 33ebeutung ift bie

angeaeigte.

*) 9)tan iDtrb ^ter leic^tfic^ geruafir: bo| xd) nur oon ©etftern, bie äiä Stielte

30 3um SBeltganjen gel)ören, unb nict)t üon bem unenbltd)en ©etfte rebe, ber ber Ur»

t)eber unb Srtialter beffelben ift. 2)enn ber Begriff öon ber geiftigen D^atur be^

le^tcreu ift teic^t, raeil er lebiglidt) negatio ift unb barin befte^t, ba^ man bie ©igen»

fdjaften ber SKaterie an ifjm Derneint, bie einer uncnblicf)en unb fd)led;terbingö notl)=

roenbigen ©ubftanj roiberftreiten. 5)agegen bei einer geiftigen ©ubftonj, bie mit

35 5ej SiJJaterie in 33eretnigung fein fült, wie 5. (S. ber nienfc^Iid;en ©eele, äußert fict)

bip ©d^wierigleit: baß id) eine aied)fetfeitige SSerfnüpfung berfelben mit förperUd)en

SBefen ju einem ©anjen benfen unb bennoc^ bie einjige befonnte 2lrt ber SSerbin«

bung, roeldje unter materiellen äBefen ftatt finbet, auft)eben foU.

Xant'i ©(Stiften. SSerf«. II. 21
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3Son öer ©rflärung, öjaö ber SSegriff eine^ ©eifteö entl^alte, ift ber

@d^ritt nod^ ungemein tüeit su bem @a^e, bafe fold^e 3iaturen »irflid^,

ja aud^ nur möglid^ feien. ^Ilan ftnbet in ben @(^riften ber ^^ilofoptjen

red^t gute Setoeife, barauf man ftcf) öerlaffen fann: ba'i^ aUeö, toaö ba

benft, einfad^ fein muffe, ba^ eine jebe öernünftigbenfenbe ©ubftan^ eine 5

@inf)eit ber DZatur fei, unb ba§ untl^eilbare 3d^ nic^t fönne in einem ©an*

gen üon Diel öerbunbenen 2)ingen öertl^eilt fein. 5Keine ©eele mirb alfo

eine einfädle ©ubftang fein. 2lber eö bleibt burd^ biefen SSerteiS nod^

immer unauögemad^t, ob fte öon ber Slrt berfenigen fei, bie in bemD^aume

öereinigt ein auögebel^nteg unb unburd^bringlid^eö ©an^e geben, unb alfo 10

materiell, ober ob fte immateriell unb folgltd) ein ©eift fei, \a fogar, ob

eine fold^e 2lrt SBefen aU biejenige, fo man geiftige nennt, nur mög^

lid^ fei.

Unb l^iebei fann id^ nic^t uml^in öor übereilten (gntfc^eibungen 3U

oarnen, toeld^e in ben ttefften unb bunfelften ?yragen fid^ am leid^teften 15

jinbringen. 2Baö nämlid^ ju ben gemeinen ©rfal^rungöbegriffen gel^ört,

ba^ pflegt man gemeiniglii^ fo anjufel^en, aU oh man aud) feine 5Jtög=

Iirf)!ett einfefie. dagegen toaö oon il^nen abioeid^t unb burdE) feine (5rfa]^=

rung aud^ nid^t einmal ber Slnalogie nad^ üerftanblid) gemad^t »erben

fann, baöon fann man ftd) freiließ feinen Segriff macE)en, unb barum 20

ppegt man eö gerne aU unmögltd^ fofort 3U oerttierfen. Stile OJiaterie

toiberfte^t in bem Olaume il^rer ©egenmart unb l^ei^t barum unburd^*

brtnglid^. ©a§ biefeg gefd^el^e, leiert bie ©rfal^rung, unb bie Slbftraction

Don biefer ©rfal^rung bringt in unö aud§ ben attgemeinen 23egriff ber

üßaterie l^eröor. ©iefer 2Biberftanb aber, ben &ttoa§ in bem Sf^aume fei- 25

ner ©egenmart letftet, ift auf fold^e SBeife mol^I erf annt, allein barum

nid^t begriffen. 2)enn eö ift berfelbe, fo toie alleg, h)aö einer S;ptig=

feit entgegentt)irft, eine toafire ^raft, unb ba il^re 3f{id^tung berjenigen

entgegen fteljt, toornac^ bie fortge3ogne Linien berSlnnd^erung fielen, fo

ift fie eine ^raft ber ^urütfftofeung, loeld^e ber 5Raterie unb folglid^ 30

aud^ il^ren (Elementen mu^ beigelegt »erben. 9^un »irb fic^ ein jeber

SSernünftige balb befdljeiben, ba^ l^ier bie menfd^Iic^e ©tnftc^t 3U (5nbe fei.

2)enn nur burd) bie ©rfal^rung fann man inne raerben, ba'^ 2)inge ber

SBtlt, meldte mir materiell nennen, dm foldE)e Äraft l^aben, niemals

aber bie ÜJiögltd^feit berfelben begreifen. SBenn id^ nun ©ubftan^en an^ 35

berer 2lrt fe^e, bk mit anbern Gräften im ataume gegentoärtig ftnb, aU
mit jener treiben ben ^raft, beren golge bie Unburd^bringlid^feit ift, fo
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fann td) fretitrf) eine SJ^ättgfeit berfelben, tt)eld)e feine Slnalogie mit

meinen ßrfal^rung^öorfteltungen l^at, gar nid^t in concreto benfen, unb

inbem id^ tfinen bie @igen[c!)aft nel^me, ben dtaum, in bem fie njirfen, ^u

erfüllen, fo [tel^t mir ein SSegriff ab, tooburd^ mir fonft bieSinge benf=

5 lid^ ftnb, n)eld^e in meine 8inne fallen, unb eö mu^ baraug notl^toenbig

eine 2lrt öon Unbenflirfjfeit entfprtngen. SlUein biefe fann barum nidl)t

al^ eine erfannte Unmöglid^feit angefe^en werben, eben barum weil ba§

©egentl^eil feiner 53?Dglid^feit nac^ gleidE)fattä uneingefe^en bleiben wirb,

objwar beffen 2öirfli(^feit in bie Sinne faßt.

1" 5Wan fann bemnad^ bk 5!)?öglid^feit immaterieller SBefen annel)men

o!^ne 33eforgni§ Wiberlegt gu werben, wiewohl aud^ ol^ne ."pcffniing, biefe

5!)ißglic^feit burrf) 23ernunftgrünbe beweifen ju fßnnen. ©old^e geiftige

D^aturen würben im JRaume gegenwärtig fein, fo ba'^ berfelbe bem unge-

ad^tet für forperlid^e SBefen immer burc^bringlidl) bliebe, weil i^re ®egen=

lö wart wol^l eine SBirffamfeit im JRaume, aber ni^t beffen (Erfüllung,

b. i. einen Sßiberftanb, aU ben ©runb ber ©olibität enthielte. DUmmt

man nun eine fold^e einfädle geiftige ©ubftang an, fo würbe man unbe=

\6)abtt il)rer Unt^eilbarfeit fagen fönnen: ba^ ber Drt i^rer unmittel=

baren Gegenwart m<i)t ein ^unft, fonbern felbft ein dianm fei. 2)enn

^0 um bk Slnalogie ^u -pülfe gu rufen, fo muffen not^wenbig felbft bk ein-

fad^en (Slemente ber Äörper ein jeglid^eö ein S^äumc^en in bem Körper

erfüllen, ber ein proportionirterS^eil feiner gangen Stugbe^nung ift, weil

fünfte gar nid^t S^^eile, fonbern ©rengen beö 9?aume^ ftnb. ®a biefe

Erfüllung beg 3fiaumeg oermittelft einer wirffamen Äraft (ber ^urücf^

'^5 ftofeung) gefc^ie^t unb alfo nur einen Umfang ber größeren 3:^ätigfeit,

nid^t aber eine 3Siell)eit ber Seftanbt^eile bt§ wirffamen ©ubjectö angeigt,

fo wiberftreitet fte gar ntd^t ber einfad^en ?iatur beffelben, obgleid^ freilid^

bk 9)?öglicl)feit l^ieöon nid^t weiter fann beutlid^ gemacht werben, weld^eS

niemals hd ben erften 3Serl^ältniffen ber Urfad^en unb SBirfungen angebt.

no ©ben fo wirb mir gum wenigften feine erweiölid^e Unmöglid^feit entgegen

ftel^en, obfd^on bk (Bad)e felbft unbegreiflich bleibt, wenn ic^ bel)aupte:

bafe eine geiftige ©ubftang, ob fte gleidl) einfad^ ift, bennodl) einen ^aum
einnel)me (b. i. in i^m unmittelbar tptig fein fönne), ol^ne il)n gu er=^

füllen (b. i. materiellen ©ubftangen barin SBiberftanb gu leiften). 2lud^

ns würbe eine folc^e immaterielle ©ubftang nic^t auögebel)nt genannt werben

muffen, fo wenig wie eä bie (Sinl^eiten ber 53Zaterie ftnb ; benn nur ba^--

jenige, wag abgefoitbert öon aUem unb für fid^ allein ej:iftirenb einen

21*
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dianm einnimmt, i[t auögebeljnt; bie Subftan3en aber, mel(f)e (Elemente

ber ^Jiaterie jlnb, nehmen einen Dlaum nur burc^ bie dunere 2Birfung in

anbere ein, für f\ä) befonberö aber, tt)0 feine anbre2)tnge in 25erfnüpfung

mit il^nen geba(!^t merben, unb ba in i^nen felbft aud^ nid^tg aufeer ein=

anber i8efinblid)e^ anautrejfen ift, entl^alten fte feinen 9^aum. 2)iefeg gilt
'>

üon ^örperelementen. 2)iefeö niürbe and) öon geiftigen Dcaturen gelten.

2)ie ©renken ber Sluöbel^nung beftimmen bie ^igur. 2ln il^nen toürbe

alfo feine }^iQuv gebadet werben fönnen. 2)iefeö ftnb fd^mer eingufel^enbe

©rünbe ber öermutl^eten 9J?üglid)feit immaterieller Sßefen in bem Sßelt=

ganzen. 2Ber im Sefi^e leid^terer 9Jiittel ift, bie 3U biefer (äinftd^t fül^ren 10

fönnen, ber üerfage feinen Unterrid^t einem Sel^rbegierigen nid)t, Dor

beffen 2tugen im {yortfd^ritt ber Unterfudf)ung fic^ öfterö 2llpen erl^eben,

mo anbere einen ebenen unb gemäc^lid^en SuMt^ig öor fic^ fe^en, ben fte

forttoanbern ober gu manbern glauben.

©efefet nun, man ptte bemtefen, bie 6eele beä 93?enfd^en fei ein ©eift 13

(mietüol^l auö bem Dorigen gu feigen ift, ba^ ein folc^er SSemetä nod^ nie=

mala gefiil^rt morben), fo lüürbe bk ndd^fte ^rage, bk man t^un fömite,

etma biefe fein: 2Bo ift ber Ort biefer menfd^li(i)en «Seele in ber Körper-

melt? 3^ mürbe antmorten: 2)erienige Äör^er, beffen S5eränberungen

meine S^erdnberungen ftnb, biefer Körper ift mein Körper, unb ber §Drt 20

beffelben ift gugleid) meinDrt. @e^t man bie ^rage meiter fort: 2Bo

ift benn bein Drt (ber Seele) in biefem ^orperV, fo mürbe idl) etmaö 2Ser=

fdnglid^eö in biefer S^age oermut^en. 5)enn man bemerft leidl)t, bafe ba-

nn etmaö fd^on oorau^gefe^t merbe, maö ntd^t burd^ (Srfa^rung befannt

ift, fonbern oielletd^t auf eingebilbeten Sd^lüffen beruht: ndmlid^ ba^ mein 20

benfenbeg 3d^ in einem SDrte fei, ber oon ben S^rtern anberer 2;^eile beg-

jenigen ^örpere, ber 3U meinem Selbft geprt, unterfd^ieben todre. Dtie-

manb aber ift fid^ eineö befonbern S)rtö in feinem Körper unmittelbar

bemüht, fonbern begjenigen, ben er alö DJtenfd^ in -^tnfe^ung ber 2Belt

umlier einnimmt. -Jd^ loürbe mid^ alfo an ber gemeinen ©rfai^rung l^al= r.o

ten unb öorldufig fagen: Sßo idf) empfinbe, ba bin tc^. ^i) bin eben fo

unmittelbar in ber ?yingerfpt^e mie in bem Äopfe. 3d^ 6tn eö felbft, ber

in ber S^erfe leibet unb meld^em ba^ ^erj im Stffecte flopft. Jc^ fü^le ben

fd^mer3^aften ßinbrurf nid^t an einer ©el^irnneroe, menn mid) mein £eid^=

born peinigt, fonbern am (5nbe meiner ^tf)tn. .^eine ©rfal^rung leiert 03

midi) einige 2:i^eile meiner ßmpfinbung oon mir für entfernt 3U Italien,

mein untl^eilbareg "3<^ i" ein mifroffopifc^ fleineö ^Id^d^en be^ ©ej^irne^
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311 öeiiperren, um öou ba auö ben ^ebeaeug meiner Äörpermafd^ine in

^Bewegung ^u fe^en, ober baburd^ felbft getroffen 3U loerben. 3)a§er mürbe

i<ij einen ftrengen 33emeiö öerlangen, um baöjenige ungereimt 3U finben,

maS bie ©c^ullel^rer jagten: Wtim Seele ift gana im gan3en ^ör=
5 ^er unb gan3 in jebem feiner 2;i^eile. 2)er gefunbe33erftanbbemerft

oft bie SBa^rl^eit el^er, aU er bie ©rünbe einfielet, baburd^ er fte bemeifen

ober erläutern fann. 2)er (Sinmurf mürbe mid) aud^ nic!f)t gänalid^ irre

mad^en, menn man jagte, ba§ ic^ auf jold^e Slrt bk @eele auögebeljut unb

burd^ ben gan3en Körper oerbreitet gebadete, jo ungefäl^r mie fte ben Äin*

10 bern in ber gemalten Söelt abgebilbet mirb. 5)enn id) mürbe biefe .'pin=

berni§ baburd^ megräumen, ba§ id^ bemerfte: bk unmittelbare ®egen=

mart in einem gan3en 9fiaume betoeife nur eine Sphäre ber äußeren SBirf-

famfeit, aber nid^t eine SSiel^eit innerer Sl^eile, mitl^in aud) feine 2lu^=

bel^nung ober ^^igur, aU meldte nur ftatt finben, menn in einem SBejen für
15 ftd^ allein gefegt ein 9fiaum i'ii, b. i. Sl^eile an3utreffen \\nb, bk fid^

au^er^alb einanber beflnben. ßnblic^ mürbe id^ entmeber bieje^ menige

oon ber geijtigen ©igenjd^aft meiner ©eele miffen, ober, menn man eö

nid^t einmiHigte, aud^ 3ufrieben fein, baoon gar nid^tö 3U miffen.

SBoHte man biefen ©ebanfen bk Unbegreiflid)feit, ober, meld^eö M
20 ben meiften für einerlei gilt, il^re Unmöglid^feit oorrürfen, fo fönnte id)

eö aud^ gefd^el^en laffen. 5lläbann mürbe id^ mid^ 3U ben ^üBen biefer

Sßeifen nieberlaffen, um fte alfo reben 3U Igoren: 2)ie Seele beö 9J?enfd^en

l^at iliren <Bi^ im @el)irne, unb ein unbefd^reiblid^ Heiner ^la^ in bem=

felben ift il^r 2lufentl)alt.*) ©afelbft empfinbet fte mie bie Spinne im

20 *) SDkn t)at 23eifptele öon SSerle^ungen, baburd^ ein guter Sfieil beä @el)irn?

öerloren «orben, ü^ne ba^ eä bem SDienfcften baS lieben ober bie ©ebanfen gefüftet

\)at. 3la6) ber gemeinen SSorftellung, bie id) t)ier anführe, loürbe ein Sttomuä be|=

felben I)aben bürfen entfüf)rt, ober auä ber ©teile gerücft rcerben, um in einem

Slugenblicf ben SJienfd^eu gu entfeelen. ®ie t)errftf)enbe SJieinung ber ©eele einen

30 ^la^ im @et)irne anäuroeifen, fd^eint tjauptfäc^Iirf) it)ren Urfprung barin 3U ^aben,

ba% mon bei ftarfem D^ac^finnen beutlid^ fü^lt, ba^ bie ©eljirnnerüen ongeftrengt

merben. Stüein raenn biefer ©ct)tuß ricf)tig märe, fo mürbe er audf) noä) anbere

£)rter ber ©eete berceif en. 3n ber Bangigfeit ober ber ^^reube fd)eint bie Gmpfin»

bung if)ren (2i§ im .^erjen 3U t)aben. S3iele Slffecten, ja bie mef)rften andern 'ü)xe

J5 .P)oupt[tärfe im 3iDercf)feU. ®a'S 3KitIetben bemegt bie (Singeroeibe, unb anbre 3"=

ftinde äufeern if)ren Urfprung unb ©mpfinbfomfeit in anbern Orgonen. ®ie \\r-

\ad)e, bie ba mad)t, ba^ man bie nac^benfenbe ©eele üornel^mUd^ im ®et)irne

äu empfinben glaubt, ift oietleid^t biefe. Uüeä 3^acf)finnen erforbert bie 33ermittelung
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Tliiidpnxüte i^re^ ©ettiebe^. 3)te 0lerüen beä ©el^irnes fto§en ober er=

f(f)üttern jte, baburc^ Derurfac^en fte aber, ba^ nid^t biefer unmittelbare

ßinbrucf
,
fonbern ber, fo auf gan3 entlegene Zljük beg Äorperö gefdjiel^t,

jebod^ aU ein au^erl^alb bem ©el^irne gegeniöärttgeö §Dbiect oorgefteUt

ttjtrb. 2lug btefem <St|e bemegt fie aud^ bie (Seile unb ^ebel ber gan3en 5

5)Zaf(j^ine unb öerurfac^t tttllfürlid^e SSetoegungen nad) il^rem SSelieben.

2)erglet(^en (Sä^e lafjen ftc^ nur fe{)r feierte, ober gar nid^t bemeifen unb,

meil bie ytatux ber (Seele im ©runbe nid^t befannt gnug ift, aud^ nur

eben fo fd^marf) miberlegen. ^äi) mürbe alfo mic^ in feine (Sd^ulge^änfe

einlaffen, mo gemeinigltd^ betbe i^eile alöbann am meiften 3U fagen l^a- 10

ben, menn fie oon t^rem ©egenftanbe gar nid)tg üerftel)en; fonbern id^

mürbe lebiglic^ ben ^-olgerungen nad^ge^en, auf bie mid^ eine Seigre üon

biefer 2lrt leiten !ann. Beil alfo nac^ ben mir angepriefenen Sä^en

meine (Seele, in ber 2trt mie fie im S^iaume gegenmärtig ift, oon jebem

Clement ber DJJaterie nid^t unterfcf)ieben märe, unb bie SSerftanbeefraft 13

eine innere ßigenfd^aft ift, meldl)e id^ in biefen Elementen bod^ nid^t mal^r-

nel^men fönnte, menn gleidl) felbige in il^nen allen angetroffen mürbe, fo

!önnte fein tauglid^er ©runb angefül^rt merben, me^megen nid^t meine

(Seele eine üon ben (Subftan3en fei, meldte bk 9J?aterie augmad)en, unb

marum nidl)t il)re befonbere ßrfd^einungen lebiglid) üon bem si^rte l^errül)= 20

ren fotlten, ben fie in einer fünftlid^en 5J?afdt)ine, mie ber t^ierifd^e ^ör=

per ift, einnimmt, mo bie Olerüenoereinigung ber inneren ^äl^igfeit beö

£)enfen§ unb ber SBillfür 3U ftatten fommt. Sll^bann aber mürbe man

fein eigentpmlid^e^ SRerfmal ber Seele me!^r mit Sid)erf)eit erfennen,

meld^eg fte oon bem rollen ©runbftoffe ber förperlid^en Dkturen unterfd)iebe, 25

ber Qt\d)tn für bie gu erroecfenbe Sbeen, um in beren ^Begleitung unb Unter=

ftü^ung biefen ben erforberIici)en ®rab i?Iarf)eit 3U geben. Sie Qei(i)m unferer 93or»

ftellungen aber finb oome^mlid) foId)e, bie entroeber burcJ)^ @et)ör ober ba^ ©efic^t

empfangen finb, roelcf)e beibe Sinne burd^ bie Sinbrüife im ©ef)ime beroegt roerben,

inbem if)re Crganen aud) biefem ZijtiU am näd)ften liegen. äSenn nun bie (Sr= 30

roecfung biefer 3£iö)fn, meldje ßarteftu^ ideas materiales nennt, eigentlich eine

^Reijung ber iReroen 3U einer at)nlic^en 33eroegung mit berjenigen ift, n)eld)e bie

(Smpfinbung et)ebem ^erDorbrac^te, fo roirb bas ©eroebe be^ ©el^irnä im D^ac^benleu

uornet)mlic^ genötf)igt werben mit öormaligen (Sinbrüden t)armonifc^ ju beben unb

baburd) ermübet merben. ®enn menn bae ®enfen 3ugleid) otfectüoU ift, fo empfinbet 30

man nid)t allein 2lnftrengungen beä ©e^irneä, fonbern äugleid^ Stngrtffe ber rei3=

baren 2T)eiIe, roeld)e fonft mit ben SJorftelttungeu ber in 8eibenfd)aft oerfe^ten «Seele

in Si)mpat^ie fte^en.
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unb Setbmseng frf)er3]^after (Einfall, nad^ toeld^em ö3ir öielletd^t im Kaffee

Sltomen öerfcf)Iu(!ten, toorauä 5J?enfd)enIeben »erben foHen, todre ntd)t

mef)r ein ©ebanfe gum Sachen. SBürbe aber auf folc^en %aü biefeö ben^

!enbe ^d) nid^t betn gemeinen (Sd)i(ffale materieller ^fiaturen unterworfen

5 fein, unb, »ie eö burd) ben Befall auä bem (5f)aoö aUer ß'Iemente gebogen

iDorben, um eine tf)iertf(f)e 5]Raf(^ine gu beleben, ttarum foEte eö, nadjbem

biefe 3ufällige SSereinigung aufgel^ört f)at, nid^t auc& fünftig ba^in wie*

berum gurücffeieren? (5ö ift biöroeilen n5t{)ig ben 2)enfer, ber'auf un-

red^tem Sege ift, burd^ bie Solgen 3U erfd)retfen, bamit er aufmerffamer

10 auf bie ©runbfä^e werbe, burc^ ü3eld)e er fid) gleic^fam trdumenb l^at

fortfül)ren laffen.

^ä) geftel^e, ba^ id^ fel^r geneigt fei ba§ 2)afetn immaterieller 9la=

turen in ber 2Belt gu bel^aupten unb meine Seele felbft in bii klaffe bie=

fer SBefen 3U Derfe^en.*) Sll^bann aber, wie gel^eimni^öoE wirb nid[)t bie

15 ©emeinfd^aft gwifd^en einem ©eifte unb einem Körper? Slber Wie natür*

li(^ ift nic^t 3ugleic^ biefe llnbegreiflid)feit, ba unfere 23egriffe dunerer

^anblungen öon benen ber Wakrie abgezogen »orben unb jebergeit mit

ben Sebingungen be§ £>rurfeö ober ©to^eö öerbunben ftnb, bk I)ier nidl)t

ftatt finben? 2)enn wie foltte mol^l eine immaterielle ©ubftang ber ^Ra-

20 terie im Söege liegen, bamit biefe in il^rer Bewegung auf einen ©eift

fto§e, unb wie !önnen förperlid^e 2)inge SBirfungen auf ein frembeö

2Befen ausüben, ba^ i^nen md)t Unburd^bringlic^feit entgegen fteßt, ober

') ®er ©runb fiießon, ber mir felbft fel^r bunfel ift unb n>a^rfci^einlt(i)er 2öeife

and) iDof)I fo bleiben roirb, trifft augleid) auf baä empfinbenbe SBefen in ben Silieren.

25 Soä in ber 3SeIt ein 5]3rincipium be^ Sebenä entf)ält, fd)eint immaterieller 3Rotur

3u fein. 2)enn aüeä 2eben beruf)t auf bem inneren 33ermögen, ficf) felbft nad)

SBillfür äu beftimmen. 2)a I)ingegen ba^ roefentlidje 2RerfmaI ber ÜJ?aterie in

ber (Srfüllung beä 9taumeg bufd^ eine nottiroenbige ^raft beftet)t, bie butd) äußere

©egenmirfung befcf)räntt ift; bal^er ber Buftanb alleg beffen, masS materiell ift,

30 äufeerlicf) abtjdngenb unb gegroungen ift, biejenige 5Uaturen aber, bie felbft

t:^ätig unb an§ if)rer innern troft roirffam ben ©runb bes 8ebenö ent:^alten foUen,

fur3 biejenige, beren eigene SBillfitr fid) oon felber ju beftimmen unb ju oeränbern

öermögenb ift, fcE)n)erIidE) materieller Statur fein lönnen. 3Jian lann oernünftiger

Seife nid)t nerlangen, ba^ eine fo unbefannte 2trt SBefen, bie man me^rentl^eilä

35 nur f)t)pott)etifc^ erfennt, in ben 2tbtt)eilungen if)rer oerfd)iebenen ©attungen foUte

begriffen roerben; 5um roenigften finb biejenige immateriellen SSefen, bie ben ©runb

beö tf)ierifci)en Cebenl entt)olten, oon benfenigen unterfd)ieben, bie in i^rer ©elbft=

ffiätigfeit 5ßernunft begreifen unb ©eifter genannt «erben.
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toeld^cg ftc auf feine 2Beife l^inbert, fid^ in bemfelben 0taume, barin eg

gegenttärtig ift, äugleic^ gu befinben? (5g fd^eint, ein geiftige§ SBefen fei

ber 5Katerie innigft gegenmärtig, mit ber e§ öerbunben ift, unb üjirfe nid^t

auf biejenige ^öfte ber Elemente, »omtt biefe untereinanber in SSerl^ält*

niffen ftnb, fonbern auf baä innere ^rinci^jium if)reö Suftanbeö. £)enn 5

eine jebe (Subftang, felbft ein einfac^eö (Clement ber Wakxk mu§ bod)

irgenb eine innere 2:^ätig!eit alö ben ©runb ber äufeerlid^en SBirffamfeit

l^aben, toenn iä) gleid) ni(^t angugeben toei^, ttorin folc^e beftel^e.*) 2ln=

bererfeitg aürbe M folc^en ©runbfä^en bie Seele aud^ in biefen inneren

S3eftimmungen aU SSirhingen ben ßuftanb beö Uniöerfum an](^auenb 10

erfennen, ber bk Urfad^e berfelben ift. 2BeId^e Dbtl^toenbigfeit aber öer=

urfad^e, ba^ ein ©eift unb ein «Körper gufammen (Sineö auömad)e, unb

tteld^e ©rünbe bei gettiffen ßerftörungen biefe ©inl^eit teieberum auf=

lieben, biefe fragen überfteigen nebft üerfc^iebenen anbem fel§r »eit meine

ginfid^t, unb toie toenig idf) aud^ fonft breifte bin, meine 2Serftanbegfäf)ig= 15

feit an ben ©e^eimniffen ber ^^iatur gu meffen, fo bin id^ gleic^tool^I 3u=

üerfid^tlicf) gnug, feinen nod^ fo fürd^terlid) auggerüfteten ©egner gu

fd^euen (rrenn ic^ fonft einige D^eigung gum Streiten ptte), um in biefem

gaUe mit if)m ben 3Serfud^ ber ©egengrünbe im SSiberlegen gu machen,

ber bei ben ©elel^rten eigentlich bie ©efd^icflic^feit ift, einanber bag9]id^t= 20

toiffen 3u bemonftriren.

*) Öeibniä fagte, biefer innere ©runb aller feiner öufeeren Serpltniffe unb

t^rer SSeränberungen fei eine Sorftellungäfraft, unb fpätere 5ßf)iIofop{)en em=

pfingen biefen unausgeführten ©ebanfen mit ®elä(i)ter. Sie Ratten aber nict)t übel

getl^an, wenn fie üorl^er bei ftd) überlegt ptten, ob benn eine Subftana, roie ein

einfacf)er S^eil ber 3}?aterte ift, o'^ne allen inneren Suftanö möglidt) fei, unb rocnn

fie bann biefen etroa nid)t auöfd)IieBen wollten, fo würbe it)nen obgelegen l^aben

irgenb einen anbem möglicf)en innem 3uftanb ju erfinnen, als ben ber SSorftellungen

unb ber 2:f)ätigfeiten, bie oon itinen ab^ängenb finb. Sebermann ftet)t non felber,

ba^, wenn man and) ben einfac{)en (Slementartt)eilen ber 3)kterie ein 3Sermögen

bunller 23orftellungen 5ugeftef)t, baraus nod) feine aSorfteüungsfraft ber SDlaterie

felbft erfolge, weil oiel Subftanäen oon foldjer 3lrt, in einem ©angen uerbunben,

bod) niemall eine benfenbe (Sinf)eit auämad;en fönnen.
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3tt)eite§ §auptp(f.

©in ?5^ragment ber gel^eimen ^^ilofo^^ie, bie ©emeinfd^aft

mit ber ©eifterrtielt 311 eröffnen.

2)er 3nttiat l^at fd^on ben groben unb an ben äußerlichen ©innen

5 flebenben SSerftanb gu J^ol^ern unb abgegogenen Segriffen getoöl^nt, unb

nun !ann er geifttge unb üon förperlid^em B^uge entl^ültte ©eftalten in

berjenigen ^Dämmerung |et)en, toomit ba§ fc^toad^e Std^t ber 3Ketapl^Q|i!

baS S^ieid^ ber ©d^atten jtc^tbar mad^t. 2ßir trollen bal^er nad) ber be^

fd^ioerlic^en SSorbereitung, hjelc^e überftanben ift, ung auf ben gefd^r-

10 lid^en 2Beg loagen.

Ibant obscuri sola sub nocte per umbras,

Perque domos Ditis vacuas et inania regna.

VIRGILIUS.

2)ie tobte Wakxk, ireld^e ben 2ßeltraum erfüllt, ift il^rer eigentpm*

15 Itd^en 9iatur nad^ im ©tanbe ber Slragl^eit unb ber 33el^arrlid^feit in einer=

lei 3uftonbe, fie ]§at ©olibität, Slu^bel^nung unb ^^igur, unb il^re ßrfd^ei^

nungen, bie auf allen biefen ©rünben berufen, laffen eine ^l^^fif d)e (5r=

flärung gu, bie 3ugleicl) mat!^ematifd^ ift, unb gufammen mec^anifc^ ge=

nannt toirb. Sßenn man anbererfeitö feine Std^tfamfeit auf biejenige 2lrt

••20 SBefen ricl)tet, meldte ben ®runb beö Sebenä in bem 3Seltgan3en ent^al=

ten, bie um beömiEen nid^t Don ber 2lrt finb, ba^ fte aU Seftanbtl^eile

ben Älumpen unb bie 3lu0bel^nung ber leblofen SJiaterie oermel^ren, nod^

oon il^r nad^ ben ®efe|en ber SSerül^rung unb beö (Sto^eö leiben, fonbern

öielmel^r burc^ innere 2^ptig!eit fid^ felbft unb überbem ben tobten ©toff

25 ber Sdatur rege machen, fo lüirb man, Xüo nid^t mit ber S)eutlidl)feit einer

2)emonftration, bod^ memgftenö mit ber 3Sorempfinbung eineö m&jt un=

geübten SSerftanbe^ fid^ oon bem 2)afein immaterieller Sßefen überrebet

finben, beren befonbere SBirfung^gefe^e ^neumatifd^ unb, fo fern bie

förperlid^e SBefen 9J?ittelurfad^en i^rer SBirfungen in ber materiellen

30 SBelt finb, organifdl) genannt werben. 2)a biefe immaterielle SBefen

felbfttljättge ^rincipien ftnb, mithin @ubftan3en unb für fid^ befte^enbe

^Jiaturen, fo ift biejenige ^yolge, auf bie man 3unäd^ft gerätl), biefe: ba^

fte untereinanber, unmittelbar bereinigt, oielleid^t ein großem @an3e auö=

mad^en mögen, meld£)eö man bk immaterielle SBelt (mundus intelligibilis)

35 nennen fann. 2)enn mit loelc^em ©runbe ber SBal^rfc^einlic^feit »oUte
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man »ol^l bel^aupten, ba^ tergleid^en SBefen öon etnanber äl^nltc^er ^iatur

nur öermtttelft anberer (förperlic^en 2)in9e) öon frember SSefd^affenl^eit

in ©emeinfd^aft [te^en fönnten, tnbem btefeg le^tere noc^ Diel rätt)fell^after

aU ba§ erfte ift?

2)iefe immaterielle Sßelt !ann alfo alö ein für ftcf) beftel^enbe^ 5

®an3e angefet)en toerben, beren Sll^eile untereinanber in med^felfeiliger SSer=

fnüpfung unb ©emeinfc^aft ftel^en, aud^ ol^ne SSermittelung !örperlic£)er

2)inge, fo ba^ biefeö le^tere SSerl^ältnife Sufßttig ift unb nur einigen 3ufom=

men barf, \a, ü30 eö and) angetroffen »irb, nid)t !)inbert, ba^ nid)t eben

bie immaterielle 2Befett, loeliJje burd^ bic 3Sermittelung ber SRaterie inein= 10

anber toirfen, aufeer biefem nod^ in einer befonbern unb burd^gängigen

SSerbinbung ftel^en unb jebergeit untereinanbör al^ immaterielle SBefen

toed)felfeitige@inflüffe ausüben, fobafe baö2Serf)ältni| berfelben oermittelft

ber Waimt nur anfällig unb auf einer befonberen gottlid^en Slnftalt be*

rul^t, jene l^ingegen natürlich unb unauflöslich ift. 15

3nbem man benn auf fold^e 2Beife alle ^rincipien beö Sebeng in ber

gangen Oiatur aW fo oiel un!brperlid)e ©ubftangen untereinanber in ®e*

meinfc^aft, aber aud^ gumS^l^eil mitber^Jiaterieoereinigtgufammennimmt,

fo gebenft man ftd^ ein großes @anje ber immateriellen SBelt, eine uner=

me^lid^e, aber unbefannte Stufenfolge öon SBefen unb tl)ätigen ^Ilaturen, 20

burd^ toelc^e ber tobte (Stoff ber Äörpermelt allein belebt mirb. 33iS auf

toeld^e ©lieber aber ber 3flatur Seben ausgebreitet fei, unb toeld^e biejenigen

@rabe beffelben feien, bk gunäc^ft an bk üöllige Sebloftgfeit grengen, ift

oielleic^t unmöglich jemals mit Si(|erl^eit auszumachen. 2)er.^t)lo3oiS=

muS belebt alleS, ber 2JiaterialiSmuS bagegen, loenn er genau ermogen 25

wirb, tbbkt alleS. 5KaupertuiS ma^ ben organifd^en 5Ral^rungSt]^eil(^en

aller Spiere ben niebrigften @rab Seben bei; anbere ^^ilofopl^en feigen an

iljnen nichts alS tobte Älumpen, meiere nur bienen, ben ."gebegeug ber

tl^ierifc^en 5Kafd^inen 3U oergrö^ern. 2)aS ungegmeifelte 3JJerfmal beS

SebenS an bem, maS in unfere äußere Sinne fäHt, ift mol^l bie freie 33e= 30

loegung, bie ba blicfen läfet, ba^ fte auS SBillfür entfprungen fei; allein ber

Sd^lu§ ift nic^t flc^er, ba§, mo biefeS Wtxtmal nic^t angetroffen roirb, aud^

Mrt ®rab beS SebenS befinblid^ fei. 23oer^aaoe fagt an einem Drte: 2)aS

S;^ier ift eine ^flange, bit il^re SBurgel im 2J2agen (inmenbig) l^at.

SSieHeid^t fönnte ein anberer eben fo ungetabelt mit biefen Segriffen fpie* 35

len unb fagen: 2)ie ^flange ift ein S;^ier, baS feinen 5Ragen in

ber SBurael (äu^erlic^) 'i)at 3)al^er aui) ben le^teren bie Organen ber



(5rfter J^eil. 2. .öauptftürf. 331

lüiHfürlid^en Seioegung unb mit i!)nen bie du§erlicf)e 5J?erfmaIe be§

Scbeng fehlen fönnen, bie bod^ ben erfteren notf)tt)enbig ftnb, toetl einSBefen,

lüelc^eg bie 2Ber!3euge feiner @rnäf)rung in fid^ f)Ot, fid) felbft feinem S3e-

bürfni^ gemdB mufe bewegen fönnen, ba^jenige aber, an ireld^em biefelbe

5 auBer^alb unb in bem Elemente feiner Unterl^altung etngefenft ftnb, fcE)on

gnugfam burd^ äußere Gräfte eri)a(ten ü3irb unb, aenn eg gleid) ein

^rinci^ium öeö inneren Seben^ in ber S^egetation enthält, bod^ feine

organifdje ©inrid^tung jur äuBerIicf)en millfürlid^enSl^ätigfeit bebarf. 3^^

öerlange nid^t^ Don allem biefem auf SSemei^grünben, benn aufeerbem ba^

10 id^ fel^r menig gum 25ort]^eil oon bergleid)en ?0^utl^ma^ungen mürbe ju

fagen l^aben, fo l^aben fie nod^ aU beftäubte öeraltete ©rillen ben (Spott

ber 2Robe miber ftc^. iDie Sllten glaubten nämlid^ breierlei 5(rt Dom Seben

anne!^men gu fönnen, ba§ pflan3euartige, ba§ t]^iertfdf)e unb baö

öernünftige. SBenn fte bk brei immaterielle ^rincipien berfelben in

15 bem 3J?enfdl)en üereinigten, fo möd^ten fte mot)l Unred^t ^aben, menn fte

aber fold^e unter bie breierlei ©attungen ber mad^fenben unb i^reg ©leid^en

er3eugenben @efd)öpfe Dert^eilten, fo fagten fte freiließ mol)! üna^ Uner=

meislid^e^, aberbarum nod^ ntrf)tUngereimteg,Dorne^mlidl) in bemUrtl^eile

begfenigen, ber ba§ befonbere Seben ber Don einigen 2^ieren abgetrennten

20 2;i^eile, bk Sfritabilität, biefe fo mol^l ermiefene, aber aud^ 3ugleidE) fo

unerflärlic^e @igenfcl)aft ber ^-afern eineö tbierifc^en Äörperö unb einiger

©effiod^fe, unb enblid^ bie nal)e 2?ermanbtfd^aft ber ^oll)pen unb anberer

3oop^i)ten mit ben ©emac^fen in 33etracf)t gielien moQte. Übrigenä tft

bie 23erufung auf immaterielle ^rincipien eine 3uflud^t ber faulen ^^ilo*

25 fop^ie unb barum auc^ bie ßrflärung^art in biefem ®ef(f)made nac^ aÖer

9)?öglid^feit gu Dermeiben, bamit biefenigen ©rünbe berSBelterfd^einungen,

meldl)e auf ben 33emegung§gefefeen ber bloBen SRaterie berul^en, unb meiere

aud^ eingig unb allein ber 53egreiflic^feit fällig ftnb, in i^rem gan3enUm»

fange erfannt merben. ©leic^mol^l bin ic^ über3eugt, ba^ (Stal)l, melc^er

30 bie t^ierifd^e 3,^eränberungen gerne organifc^ erflärt, oftmals berSßa^rljeit

na^er fei, alg .^ofmann, 33oer]^aaDe u. a. m., meiere bie immaterielle

Gräfte auä bem 3ufai"Q^e"^ange laffen, ftc^ an bie mec^anifc^e ©rünbe

galten unb l^ierin einer mel^r pl)ilofopl)ifc^en OJietljobe folgen, bit mol^l big-

meilen fel^lt, aber me^rmalö 3utrifft, unb bk auä) allein in ber Sßiffenfd^aft

35 Don nü^lic^er2lnÄ)enbung ift, menn anberfeitä Don bemßinfluffe berSöefen

Don unförperlic^er -}?atur f)öct)fteng nur erfannt merben fann, ba^ er ba

fei, niemals aber, mie er gugei^e unb mie meit ftcl) feine Sßirffamfeit erftrecfe.
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@o lüürbe benn dfo bk immateriette SSelt 3uer[t alle erfd^affene ^n-

telltgen3en, beren einige mit ber ^Raterie gu einer ^erfon üerbunben ftnb,

anbere aber nid)t, in fxiij befaffen, überbem bie empfinbenbe ©ubjecte in

alten 3;i^ierarten nnb enblid^ alle ^rinci^ien beg Seben^, tt)el(|e fonft nod^

in ber ^^iatur m fein mögen, ob bie\e§i fic^ gleid^ burd^ feine (iu^erlid)e 5

Äenn^eicfien ber miHfürlid^en SSetoegung offenbarte. Sitte biefe imma-

teriette ^Raturen, fage id), fie mögen nun if)re ©inflüffe in ber Äörperioelt

ausüben ober nid^t, attc oernünftige SBefen, beren gufättiger Buftanb tl§ie=

rifd^ ift, eg fei l^ier auf ber (ärbe ober in anbern §immelgför|3ern, fte mö=

gen ben rollen 3eug ber 5J?aterie fe^t ober fünftig beleben, ober e|ebem lo

belebt l^aben, mürben nad^ biefen 33egriffen in einer i^rer 9ktur gemäßen

©emeinfc^aft ftel^en, bie nid^t auf ben SSebingun^en berul^t, moburdb ba§

SSerpltnifj ber Körper eingefcf)rän!t ift, unb mo bie Entfernung ber Drter

ober ber Zeitalter, meldte in ber ftd^tbaren 2Belt bk gro§e ^luft auömarf)t,

bk atte ©emeinfd^aft aufgebt, oerfd^minbet. 2)ie menf^Iid^e @eele mürbe 15

bal^er fd)on in bem gegentoärtigen Seben al^ oerfnüpft mit 3mei SBelten

3ugleid^ muffen angefel^en merben, oon meldten fie, fo fern fte 3U perfön-

lid^er (5in{)eit mit einem Äör^er oerbunben ift, bk materiette attein flar

empfinbet, bagegen alö ein ©lieb ber ©eiftermelt bie reine ©inflüffe im=

materietter ^iaturen empfängt unb ertl^eilt, fo ba^, fo balb jene 3Serbin= 20

bung aufgel^ört l^at, bie ©emeinfd^aft, barin fte ieber3eit mit geiftigen

'Jiaturen fte^t, attein übrig bleibt unb ftd^ i^rem Semu^tfein 3um flaren

Slnfd^auen eröffnen mü^te.*)

*•) SBenn man Don bem Jpimmel alä bem ©t^e ber (Seligen rebet, fü fe^t

bie gemeine SBorftellung i^n gerne über fid), i)od) in bem unermefelid)en Söeltraume. -20

Wan bebenft aber nid)t, ba% imfre (ärbe, auä biefen ©egenben gefetien, and) aU

einer Don bm ©ternen beg .pimmelö erfd^eine, unb ba^ bie 33en)o!^ner anberer

Söelten mit eben fo gutem ©runbe nad) un§ t)in geigen fönnten unb fagen: ©ct)et

ba ben Sol^npla^ emiger ^^«uben unb einen ^immlifd)en 5lufentf)alt, meld^er ju»

bereitet ift, unß bereinft ju empfangen. @in munberlid)er 2Bat)n nämlid) mad^t, 30

ba^ ber t)ot)e glug, ben bie .^offnung nimmt, immer mit bem Segriffe beg ©teigeuä

Derbunben ift, ol)ne ju bebenfen, ba%, fo ^od; man aud) geftiegen ift, man bod)

mieber finfen muffe, um aUenfaUS in einer anbern 2BeIt feften ^ufe ju faffen.

^a<i) ben angefüf)rten Segriffen aber mürbe ber ^immel eigentlid) bie ©eiftenoelt

fein, ober, roenn man mill, ber feiige 2;t)eil berfelben, unb biefe mürbe man meber 35

über fid) noä) unter fid) ju fud)en l)aben, meil ein foId)eö immaterielle ©anje nid^t

nad) ben (Entfernungen ober SRotieiten gegen förperUd)e 2)inge, fonbern in geiftigen
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(S§ toirb nad^gerabe be[(f)iüerUc^, immer bie be^utfame ©prad^e ber

SSernunft 3U fü{)ren. SBarum foüte e^ mir ni(i)t auc^ erlaubt fein im

afabemifd^en Sione 311 reben, ber ent[(f)eibenber ift unb fottiol^I ben 3Ser=

faffer aU ben 2e[er beg 9^ac^bettfenö überl^ebt, »eld^e^ über lang ober fur^

5 beibe nur ju einer öerbrie§li(j^en Unent[d)lo[fenl^eit fül^ren mu§. (53 ift

bemnac^ fo gut aU bemonftrirt, ober eö fönnte letc^tlid^ betoiefen werben,

menn man meitläuftig fein loottte, ober nod^ beffer, eö mirb fünftig, i^

mei^ nid^t mo ober wenn, nod^ beioiefen loerben: ba'^ bie menfd^lid^eSeele

aud^ in biefem Seben in einer unauflöälirf) oerfnüpften ©emeinfd^aft mit

10 allen immateriellen S^iaturen ber ©eifterioelt ftel^e, ba^ fte med^felioeife

in biefe toirfe unb oon i^nen ©inbrüdfe empfange, bereu fie ftd^ aber alö

3Jienf(^ nic^t beü3ufet ift, fo lange alle^ mol^l fielet. Stnbererfeitö ift eg

aud^ mal^rfd^einlid^, ba| bie geiftige 9laturen unmittelbar feine finnlidtje

©mpfinbung oon ber ^örperioelt mit SSemu^tfein l^aben fönnen, meil fie

15 mit feinem S^eil ber Wakxk 3U einer ^erfon oerbunben finb, um fid^

öermittelft beffelben i^regDrtö in bem materiellen SBeltgansen unb burd^

fünftlid^e Drganen beö SSerpltniffeö ber au^gebel^nten 2Befen gegen ftd)

unb gegen einanber bemüht 3U merben, ba^ fie aber tool)! in bie (Seelen

ber 9)?enfd^en aU SBefen üon einerlei ^Ratur einfließen fonnen unb aud^

20 mirfli(^ ieber3eit mit il^nen in tt)ed^felfeitiger @emeinfcl)aft ftel)en, boc^ fo,

ba^ in ber 3Jiitt^eilung ber S^orfteUungen biejenige, loelc^e bie (Seele aB
ein oon ber ^örpermelt ab^ängenbe^ SBefen in fxä) entplt, nid^t in an=

bere geiftige 2ßefen unb bk 33egriffe ber legieren, al§ anfrf)auenbe 3Sor=

ftellungen üon immateriellen 2)ingen, nid^t in baö flare Seioufetfein beg

25 5)?enf(^en übergeljen fönnen, menigfteng nic^t in i^rer eigentlid^en 23e=

fd^affenl^eit, meil bk ^Materialien 3U beiberlei S^cen oon oerfc^iebener

m ftnb.

63 toürbe fd^ön fein, menn eine bergletd^en fijftematifd^e SSerfaffung

ber ©eifterioelt, al3 toir .fte oorftellen, nic^t lebiglid^ au3 bem begriffe

30 oon ber geiftigen 3iiatur überl^aupt, ber gar 3U fel)r l^i^potl^etifd^ ift, fon=

bern au3 irgenb einer ft)trfltd)en unb allgemein jugeftanbenen^Seobad^tung

fönnte gefd^loffen, ober aud^ nur ma^rfd^einlid^ »ermutiget merben. 2)a^er

mage id^ e3 auf bie Dkd^ftc^t be3 Seferg, einen 35erfud^ üon btefer 2lrt l)ier

ein^ufd^alten, ber jioar etioaö außer meinem SBege liegt unb aucf) üon ber

SSeifnüpfungen feiner SIj eile imtereinaubev Dorgeftellt lüevben muB, luenigfteinS bie

©lieber bevfelben fic^ nur md) foldjen SSer^ältniffen if)rer felbft bewußt finb.
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©öibeng toeit gnug entfernt tft, gleid^tool^l aber ju ntd)t unangenel^men

3$ermut^ungen 2lnla§ 3U geben fd^eint.

Unter ben Gräften, Me boö menfd)Iid^e ."perg betoegen, [d^einen einige

ber mäd^ttgften au^erl^alb bemfelben 3U liegen, bte alfo nid^t etwa aU
bIo§e 5Rtttel fxd) auf bte ©igennü^igfeit unb ^rioatbebürfnife alö auf ein 5

3tel, ba§ innerhalb bem 5!)tenfc^en [elbft liegt, bejie^en, fonbern toeld^e

inad^en, ba'^ bte Slenbengen unferer a^iegungen ben SSrennpunft il^rer 3Ser=

eintgung au^er ungtn anbere öernünfttge SBefen üerfe^en; morauö ein

Streit gfteier Gräfte entfpringt, nämlict) ber ©igen^eit, bit alleg auf |i(f)

be3te^t, unb ber@emeinnü|igfeit, baburct) bag®emüt^ gegen anbere aufeer 10

fid^ getrieben ober gebogen toirb. 3c^ ^ßlte mid^ bti bem triebe nid^t

auf, öermöge beffen ttir fo ftarf unb fo allgemein am Urtl^eile anberer

l^ängen unb frembe SSitligung ober Seifall ^ur 35oÜenbung bt§ unfrigen

üon unä felbft fo nötl)ig 3U fein erachten, morau^, ftenn gleid) biömeilen

ein übeloerftanbener 6§renn3af)n entfpringt, bennoc^ felbft in ber uneigen» 15

nü^igften unb aafirfjafteften ©emüt^äart ein gef)eimer ßug oerfpürt

toirb, baöienige, ioa§ man für ftd^ felbft alö gut ober toal^r erfennt, mit

bem Urtl)eil anberer 3U üergleicf)en, um beibe einftimmig 3U madl)en, im=

gleid^en eine jebe menfd^ltc^e Seele auf bem @rfenntni§n)ege gleid^fam

angul^alten, toenn fte einen anbern ^ußfteig gu gelien fd^eint, aU ben mir 2(.

eingefd^lagen l^aben, meldl)eö alle^ oielleidjt eine empfunbene 2lb^ängig!eit

unferer eigenen Urt^eile oom allgemeinen menfd)lid^en 25erftanbe

ift unb ein 3Jiittel mirb, bem ©angen benfenber SSefen eine 2lrt öon SSer*

nunftein^eit 3U oerfc^affen.

3d^ übergel^e aber biefe fonft nid^t unerl^eblid)e 33etrad^tung unb 25

l^alte mid) für je^t an eine anbere, toeld^e einleucl)tenber unb beträdl)tlid^er

ift, fo Diel eg unfere Slbftc^t betrifft. SBenn loir äußere 2)inge auf unfer

Sebürfni^ begielien, fo fonnen mir biefeg nic^t t^un, o^ne ung gugleic^

burd^ eine gemiffe ©mpftnbung gebunben unb eingefd)ränft 3U fül)len, bie

unö merfen läßt, ba^ in ung gleid^fam ein frember 2ßitle mirffam fei, unb w

unfer eigen belieben bie 33ebingung oon äußerer 23eiftimmung nötl^ig

l^abe. (5ine gel^eime ?iJJacf)t not^igt un^ unfere Slbftcfit 3ugletc^ auf anberer

2Bo^l ober nac^ frember SBillfür 3U richten, ob biefe^ gleich öftere ungern

gefd^iel^t unb ber etgennü^tgen D^eiguug ftarf miberftreitet, unb ber^unft.
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tool^in bie Oltd^tungölinten unferer S^rie&e ^ufammenlaufen, ift alfo nid^t

blo^ in un§, fonbern e^ ftnb noc^ Gräfte, bie unö beioegen, in bem SBoöen

anberer aufeer ung. ©aljer entfprtngen bte ftttltd^en eintriebe, bie unö oft

tüiber beti 2)an! beö (Sigennu^eg fortreiten, baö [tar!e ©efefe ber ©(i^ul=

5 bigfeit unb ba§ fd^tt)d(|ere ber ®ütig!eit, beren jebeö unä manche Slufopfe*

rung abbringt, unb obgleid^ betbe bann unb rtann burc!^ eigennü|ige

^f^eigungen überwogen werben, bod^ nirgenb in ber menfcl^li{f)en Dktur

ermangeln, tl^re 2Btrflid^!eit 3u äußern. 2)aburc^ feigen mir unö in

ben gefieimften 33ett)eggrünben abpngig öon ber Siegel beö allge-

10 meinen SBillenö, unb eg entfpringt barauö in berSBelt aller benfenben

9?aturen eine moralifc^e @inl)eit unb f^ftematif(^e 3Ser[a[fung nad^

blo§ geifttgen ©efe^en. 2BiII man biefe in unö empfunbene 9löt^igung

unfereö 2BiIteng ^ur ©inftimmung mit bem allgemeinen SBißen ba^ fitt*

li6)t ©efüf)! nennen, fo rebet man baöon nur alö öon einer (Srfd^einung

15 beffen, maö in unö »trflic^ oorgel^t, ol^ne bk Ur[ac^en beöfelben au§3u=

machen. (So nannte ^^iem ton ba^ fiebere @efe^ ber 23e[trebungen aUer

9Jiaterie ftd^ einanber 3U nähern bie ©raöttation berfelben, inbem er

feine mat^ematifd^e 2)emonftrattonen nid^t in eine Derbriefeli(^e S;^eil=

nel^mung an pf)iIofopl^ifrf)en Streitigfeiten üerfIecE)ten tooHte, bie ftc^ über

20 bie Urfad^e berfelben eräugnen fonnten. @leid^rt)o]^l trug er fein 23eben==

fen biefe ©raoitation al§ eine mal)re SStrfung einer allgemeinen 2;i^attg'

feit ber 9Jiaterte ineinanber gu bel^anbeln unb gab il^r bal^er aud) bm
Okmen ber Slngiel^ung. ©ollte e^ nid^t möglid^ fein bie ©rfd^einung

ber ftttltd^en eintriebe in ben benfenben Naturen, aie folci)e ftc^ auf ein--

25 anber med^felgmeife bejiel^en, gleid^fallö alg bie ^olge einer mal^r^aftig

t^ätigen ^raft, babur^ geiftige ^IRaturen ineinanber einfließen, oor^u-

fteHen, fo ba| ba§ fittlic^e ®efü!^l biefe empfunbene Slbl^ängigfeit

beö ^rioatioilleng oom atigemeinen SBitten toäre unb eine S^olge ber na=

türlid)en unb allgemeinen SBed^felmirfung, baburd^ bie immaterielle Sßelt

30 i^re ftttlid^e ßinl^eit erlangt, inbem fie ftd^ nad) ben ©efe^en biefe§ t^r

eigenen Sufammenl^angeö gu einem (Softem öon geiftiger SSollfommenl^eit

bilbet? SBenn man biefen ©ebanfen fo öiel @dl)einbarfeit gugeftel^t, aU

erforberlid^ ift, um bie 5Rü^e ju oerbienen fie an i^ren folgen gu meffen,

fo tt)irb man oieHeid^t burdl) ben D^eij berfelben unöermerft in einige ^ar*

35 teilid^feit gegen fie oerftod^ten ü3erben. 2)enn eg fd^einen in biefem ^aUe

bie Unregelmä^igfeiten mel)rentl^eilg 3U oerfdjminben, bie fonft bei bem

2Biberfprud^ ber moralifcf)en unb pf)t)ftf(^en SSerpltniffe ber 5}ienfd)en
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l)kx auf ber (ärbe fo befremblic^ in bie Slugen fatten. SlUe 2Roralitdt ber

^anblungen fann nac^ ber Drbnung ber Üatiix niemals il^re üoUftänbige

2Bir!ung in beut leiblid^en Seben beö ÜJJenfd^en l^aben, ttof)! aber in ber

©eifterteelt nad^ pneumatifc^en @efe|en. £)ie »afire 2lb|td^ten, bte ge=

l^eime Seireggrünbe Dieler au^ Dl^nmac^t frud^tlofen 23e[trebungen, ber 5

(Sieg über fid^ felbft, ober aucf) bi^aeilen bie Derborgene Sücfe bei fd^ein*

barlid^ guten .^anblungen jtnb ntet)rentf)eilö für ben pj^^ftfd^en ©rfolg

in bem förperlidf)en 3uftanbe üerloren, fte würben aber auf folc^e 2Beife

in ber immateriellen Söelt al§ frud^tbare ©rünbe angefel^en loerben muffen

unb in Slnfel^ung il^rer nad^ pneumatifd^en @efe|en 3U fyolge ber 35er= 10

fnüpfung beö ^riöatiüilleng unb beö allgemeinen SBitten^, b. t. ber (5in=

f)eit unb be^ ©angen ber ©eiftermelt, eine ber fittlid^en SSefd^affcnl^eit ber

freien 2BiUfür angemeffene SBirfung aueüben ober aud^ gegenfeitig em=

pfangen. 2)enn meil ba§ ©ittlid^e ber S^at ben inneren Suftanb beä

©eifteö betrifft, fo fann eg aud^ natürlid^er Sßeife nur in ber unmittel» 15

baren @emeinfc§aft ber ©eifter bie ber gan3en DJJoralität abdquate 2Bir-

fung nad^ fidt) ^iei^tn. ©aburd) toürbe eö nun gefd^el^en, ba^ bie (Seele

be§ 5Renfd)en fd^on in biefem Seben bem fittlid^en ßuftanbe gufolge il^re

(Stette unter ben geiftigen Subftangen beg Unioerfum einnehmen mü|te,

fo loie nad^ ben ©efefeen ber 23emegung bk 2J?aterien be§ Sißeltraumä jic^ 20

in foldlje Drbnung gegeneinanber fe^en, bie il^ren ^orperfröften gemä§

ift.*) Sßenn benn enblid^ burd^ ben %ob bie ©emeinfd^aft ber Seele mit

ber ^örperioelt aufgel^oben morben, fo mürbe ba§ Seben in ber anbern

SBelt nur eine natürlid^e gortfe^ung berjenigen S5er!nüpfung fein, barin

fie mit i^r fc^on in biefem Seben geftanben mar, unb bk gefammte ^Jolgen 25

ber ()ier ausgeübten (Sittlid^feit mürben fid^ bort in ben SBirfungen mieber

finben, bie ein mit ber gan3en ©eiftermelt in unauflöglid^er ©emeinfc^aft

ftel^enbeg SBefen fd^on oor!^er bafelbft nac^ pneumatifd^en ©efe^en aus-

geübt l^at. 2)te ©egentoart unb bk ßütunft mürben alfo gleic^fam auö

einem 6tücfe fein unb ein ftetigeg ©ange ausmachen, felbft nac^ ber Drb= 30

*) Sie au2i bem örunbe ber 9)toraIttät entipringenbe 2ßecl)|eItDirfungeit be^

Ü)Unf(j^en unb ber ©eifterroelt naä) ben ©efetiien beä pneumati)cf)en (Sinfluife^

fonnte man barin fe^en, ba^ barau^ natürltd)er 2öet[e eine nähere (i5emeinfd)aft

einer guten ober bofen Seele mit guten unb böfen ©eifteru entfpringe, unb jene

boburd; ixä) ielbft bem J^eile ber geiftigen Diepublif jngefellten, ber if)rer fittlidjen nr.

iBefd) äffent)eit gemäß ift, mit ber 2;f)eilnef)mnng an alten gotgen, bie barau^ nart)

ber Orbnung ber 3^otur entftet)en mögen.
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nung ber 3Ratiir. 5)tefer Iet;tere Umftanb ift üöu be[onberer(Srl^ebHd)fett.

5Denn in einer 5ßermutf)ung nad^ bloßen ©rünben ber 5Bernunft ift eö

eine gro§e ©djirierigfeit, inenn man, um ben Übelftanb 3U lieben, ber

au§ ber unöoüenbeten >t)annonie 3tt)ifd)en ber 5UioraIität unb i^ren ?^-oIgen

5 in biefer 2Belt entfpringt, 3U einem au^erorbentlid^en göttli(f)en Sßiüen

feine Bufluc^t nel^men mu§: meil, fo tca^rfd^einlic^ auc^ ba§ Urt^eil über

bcnfelben nad) unferen SSegriffen üon ber gottltd)en SBeig^eit fein mag,

immer ein ftar!er SSerbad^t übrig bleibt, ba'^ bie f(f)mad)e 33egriffe unfereö

SSerftanbeg öieHeic^t auf ben .'pöd^ften fe!^r öerfe!^rt übertragen roorben,

10 ba beö 5Jtenfd)en Dbliegenl^eit nur ift, üon bem göttlichen SBillen 3U ur-

tf)eilen au^ ber 2Bo!f)lgereimtl^eit , bie er inirflid) in ber SBelt mal^rnimmt,

ober meldte er nad^ ber Spiegel ber Stnalogie gemä^ ber D^aturorbnung

bai;in »ermutigen fann, nid^t aber nad^ bem ©nttourfe feiner eigenen 2Beiö-

l^ett, ben er 3ugleid^ bem göttlichen 2Sillen 3ur SSorfd^rift mac^t, befugt ift,

15 neue unb miKfürlic^e 2lnorbnungen in ber gegenmdrtigen ober fünfttgen

SBelt 3U erftnnen.

2öir lenfen nunmel^r unfere Setrad^tung lüieberum in ben oorigeu

SBeg ein unb nö^ern unö bem Qkk, lüeld^eä mir un§ üorgefe^t l^atten.

3Benn eg fiel) mit ber ©eiftermelt unb bem Slntl^eile, ben unfere (Seele an

20 il^r l^at, fo üerl^ält, mie ber Slbri|, ben mir ertl^etlten, il^n üorfteUt: fo

fd^eint faft nid^t^ befremblid^er 3U fein, aU ba^ bie ©eiftergemeinfd^aft

nid^t eine gan3 allgemeine unb getoöl^nlidl)e @ad^e ift, unb baö 2lu§er=

orbentlid^e betrifft faft mel^r bie (Seltenl^eit ber @rfd^einungen, alö bie

5J?öglid^!eit berfelben. 2)iefe (Sd^toierig!eit ln|t fidl) inbeffen 3iemlid^ gut

25 lieben unb ift 3um S^^eil aud^ fd^on gefjoben toorben. 2)enn bk 23or«

ftettung, bie bie «Seele beö 5Wenfd^en öon ftd^ felbft al§> einem @eifte burdl)

ein immaterielle^ 2lnfdl)auen l^at, inbem fie fid^ in 2Serl^ältni§ gegen 2Befen

üon ä!^nlidl)er ^Jlatur betrad^tet, ift oon berjenigen gan3 oerfc^ieben, ba if)r

33emu|tfein fic§ felbft aU einen 5)?enf d^en oorftellt burc^ nn 33ilb, baö

30 feinen Urfprung auö bem ©inbrurfe förperlid^er Organen l^at, unb toeldljeg

in SSerl^ältni^ gegen feine anbere als materielle 2)tnge öorgeftellt mirb.

(Sä ift bemnac^ 3toar einerlei (Subject, maö ber ftd^tbaren unb unfid^tbaren

2Belt 3ugleid^ al§ ein ©lieb angel^ört, aber nic^t eben biefelbe ^erfon,

meil bie 23orftellungen ber einen i^rer öerfd^iebenen 2Sefdl)affen!^eit megen

35 feine begleitenbe ^btm oon benen ber anbern SBelt finb, unb bal^er, maö
Rant'ä ©c^viften. SBetfe. II. 22
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id^ aU ©eift benfe, oou mir aU 9Jten[(!^ nic^t erinnert trirb, unb umge^

feiert mein 3u[tanö ol^ ^i^^^ ^3^enfd)en in bieJBorftettung meiner felbft

aU eineö ©eifteei gar nic^t fjinein fommt. Übrigen^ mögen bk 3^or=

ftellungen öon ber ©eiftermelt fo flar unb anf(f)auenb fein, n)ie man

toiU*) [o ift biefeö bo&i nic^t l^inlänglid^, um mic^ beren alö ?iJ?enfc^ be=

tt)u§t 3U werben; mie benn fogar bie 5ßor[teEung feiner felbft (b. i. ber

©eele) al§ eineö ©eifteö »o^l burd^ @(f)Iüffe erworben wirb, hei feinem

5Kenfd^en aber ein anfrf)auenber unb (Srfa^runggbegriff ift.

2)iefe Ungleic^arttgfeit ber geiftigen S5orfteUungen unb berer, bie

3um leiblid^en Seben. beö 5)?enfc^en gel)ören, barf inbeffen nid^t afö eine

fo gro^e .^inberni^ angefel^en toerben, ba^ fte alle 5}ZögIi(^feit aufgebe,

fid^ biömeilen ber ©inflüffe öon ©eiten ber ©eiftermelt fogar in btefem

Seben belüu^t ju tterbeu. 2)enn fie fönnen in ba§ perfbnlid^e Semu^tfein

beg 93?enfd)en gmar nitf)t unmittelbar, aber bod^ fo übergel^en, ba^ fte

nadf) bem ®efe^ ber öergefeUfd^afteten SSegriffe biejenige 23ilber rege

*) SRon fann btefeä burtf) eine fleroiffc 2lrt öon jroiefad^er 5)3erfonIi(f)fett, bie

ber ©eete fetbft in 2tnfe^unfl btefe^ Sebenä jufomtnt, erläutern, ©ewiffe $P^tIo«

fopfien glauben, ftd) ol)nc ben minbeften beforglldjen ©tnfprud) auf ben 3ui'tanb

beä feften (Scfelafeä berufen ju fönnen, roenn fie bie 2Birtlid)!eit bnnfeter 33or[teUun=

gen beroeifen rooUen, ba fid) bod) nic^tö roeiter f)ieoon mit (Sid)erl)eit fagen läfet, 20

aU baß mir unä im SBaci^en feiner üon benjenigen erinnern, bie roir im feften

(Sd)lafe etraa mod)ten gehabt :^aben, unb baraul nur fo oiel folgt, ba% fie beim

(grroadjen nid)t flar oorgefteüt roorben, nic^t aber, ba'^ fie aud) bamal^, alä roir

fd^liefen, bunfel waren. 3c^ oermuttie cielmetjr, ba^ biefelbe flärer unb au!gge=

breitcter fein mögen, alä felbft bie flärften im 2öad)en: ttjeil biefeä bei ber oöüigen 25

3flut)e äußerer ©inne oon einem fo tt)ätigen Söefen, al'S bie ©eele ift, ju erroarten

ift, rcieroot)l, ba ber Körper be^ 3!)lenfd)en ju ber 3eit nic^t mit empfunben ift,

beim (Srroad)en bie begleitenbe 3bee beffelben ermangelt, it»eld)e ben oorigen 3"'

ftanb ber ©ebanfen alä au eben berfelben ^^erfon gehörig ^um Söeroußtfein oer«

Ijelfen fönnte. Sie Jpanblungen einiger ©ojlafroanberer, roelc^e bisroeilen in foldiem .10

3uftanbe met)r SSerftanb aU fonft äeigen, ob fie gleid) nid)ts baoon beim Srroad^en

erinnern, beftätigen bie 2)iöglid)feit beffen, voa§ iä) 00m feften (Sd)lafe oermut:^e.

®ie Sräume bagegen, ba§ ift, bie 25orftellungen beß (Sd)lafenben, beren er ftd)

beim (Srnjad)en erinnert, get)ören nid)t l)ie^er. ®enn al^bann fd)läft ber ?D?enf(^

nic^t DöUtg; er empfinbet in einem gemiffen ®rabe flar unb roebt feine @eifteö= 35

l)anblungen in bie (Sinbrüde ber äußeren ©inne. ®al)er er fic^ il^rer 3um S^eil

nad)l)er erinnert, aber aud) an i^nen lauter roilbe unb abgefi^madte (St)imären an^

trifft, roie fie iß benn notl)n)enbig fein muffen, ba in i^nen 3been ber jpt)antafie

unb bie ber äußeren ©mpfinbung untereinanber geiDorfen werben.
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tnadien, bie mit il^nen öertranbt ftnb unb analogifd^e 2?or[tellungen unferer

©tnne ertoecfen, bie IüoI^I nid^t ber geiftige Segriff felber, aber bod) bereu

©Embolen finb. £>enn e§ ift bo<i) immer eben biefelbe Subftan^, bie 3U

biefer 2ßelt fottol^I aU 3U ber anbern tote ein &ikb geprt, unb beiberlei

5 2lrt Don 3SorfteIlungeu ge{)ören ^u bemfelben ©ubjecte unb ftnb mit ein-

anber öerfnüpft. £)ie 5}?ögli(^feit l^teoon fönnen mir einigermaßen ba-

bmij faßlich ma^en, menn toir betrad^ten, toie unfere pl^ere SSernunft=

begriffe, meldte ftd) ben getftigen giemlid^ ndljern, geö3Df)nIidE)ermafeen

gleid^fam ein förperltc^ Äleib annehmen, um ftd^ in Älar^eit 3U fe^en.

10 2)al^er bk moralifd^e ©igenfd^aften ber ©ottl^eit unter ben 3}orftelIun'

gen beg Boxni, ber ©iferfud^t, ber SSarml^er^igfeit, ber ^a<i)e, u. b. g.

öorgefteHt »erben; ba^er perfoniftciren £)tc!)ter bie S^ugenben, 2after ober

anbere ßigenfc^aften ber DIatur, bod) fo, ba^ bie toal^re 3bee be§ 25erftan=

beg (jtnburd^fd^eint
; fo ftellt ber ©eometra bie S^it burc^ eine Sinie üor,

15 obgleic!^ 9^aum unb 2^it nur eine Übereinfunft in SSerpltniffen f)aben

unb alfo mof)l ber Sinologie nacf), niemals aber ber Qualität nad^ mit

etnanber überetntreffen; ba^er nimmt bie 2?orftel[ung ber göttlichen @ö)ig^

fett felbft bn ^l^ilofopfien ben ©d^ein einer unenblic^en B^it an, fo fe]^r

ö3ie man ftd^ aud^ fjükt hdbt ^u oermengen, unb eine grofee Urfac^e, lüeä*

20 toegen bie ?Oiat^ematifer gemeinigltd) abgeneigt ftnb, bie Seibnigifdie^Ro'

naben einzuräumen, ift mol^l biefe, ba^ fie nidE)t um^in fönnen ftd) an

i^nen fleine ^lümpc^en oor^uftellen. 2)a^er ift eg nic^t unfta^rfd)einlic^,

ba^ geiftige (Smpfinbungen in ba§ 33emußtfetn übergeben fönnten, wenn

fte -IS^antaften erregen, bie mit i^nen oertoanbt ftnb. Sluf biefe 2lrt n3Ür=

25 ben '^bmi, bie burd) einen geiftigen (Sinfluß mitgetl^eilt ftnb, ftd^ in bk
3eid^en berjenigen ©prad)e einfleiben, bie ber 3Kenfd^ fonft im ©ebraud^

liat, bk empfunbene ©egenmart eineg ®eifte^ in baö 23ilb einer menf d^ =

lid)en ?5tgur, SDrbnung unb @d)Dnl^eit ber immateriellen Sßelt in ^l^an-

taften, bie unfere Sinne fonft im Seben oergnügen, u. f. tt».

30 2)iefe 2lrt ber ©rfc^etnungen fann gleic^mol)l nid^t etmag ®emeine§

unb ®ett)ö^nlid)e^ fein, fonbern ftd^ nur bti ^erfonen eräugnen, bereu

Organen*) eine ungen)öl)nlic^ gro^e 9iei3bar!eit l^aben, bie Silber ber

*) 3c[) oerfte^^e i)terunter nid^t bie Drganen ber äußeren Gmpfinbung, fonbern

bog ©eni'orium ber Seele, loie man es nennt, b. t. benjentgen Sljetl beö ®el)irneä,

35 beffen Sereegung bie mand)erlei iötiber unb 53orfteUungen ber benfenben ©eelc ju

begleiten pflegt, raie bie ^l)ilofop§en bafür tjalten.

22*
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^I^antafte bem innern ßuftanbe ber 8eele gemd^ burdf) ]^armont|(f)e 23e=

toegung mef)r gu t>er[tärfen, a[§ gert}5l^nU(i)er SSeife hti gefimben 5!J?en-

f(^en gefcf)te{)t unb aud) gefd^el^en foU. ®ol(f)e feltfame ^erfonen raürben

in geiüiffen Slugenblicfen mit ber Slpparen^ mandtier ®egenftänbe al§

auBer i^nen angefocfjten fein, toeld^e fie für eine ©egentrart Don geiftigen 5

DlJaturen Italien mürben, bk auf i^re förperlic^e Sinne fiele, obgleic!^ f)ie=

Bei nur ein Slenbrner! ber ßinbilbung öorgcI)t, bo6) fo, ba'^ bie Urfad^e

baöon ein n}Q]^r!)after geiftiger @influ§ ift, ber nid^t unmittelbar empfun=

ben merben fann, fonbern fiii) nur burd^ Dermanbte 33ilber ber ^^antafte,

meldte ben ©d^etn ber ßmpfinbungen annehmen, gum Semu^tfein 10

offenbart.

2)ie (5r3ie!^ung0begriffe, ober aud) mand^erlei fonft eingefd^Iid^ene

2Ba]^n mürben l^iebei i^re D^oüe f^ielen, mo 33erblenbung mit 25al^rf)eit

untermengt mirb, unb eine mitflid^e geiftige (äm|3finbung ^mar 3um

©runbe liegt, bie bod; in ©d^attenbilber ber finnlid^en 2)inge umgefd^affen 15

morben. 5J?an mirb aber aud) gugeben, baB bie @igenfd)aft auf fold^e

SBeife bk ©inbrücEe ber ©eiftermelt in biefem Seben 3um flaren Slnfd^auen

au^3umirfeln fd^merlic^ mo3u nü|en fönne; meil bahd bk geiftige @m=

pfinbung notl^menbig fo genau in ba§ .pirngefpenft ber ßinbilbung Der=

mebt mirb, ba^ eö unmöglich fein muB in berfelben ba§ SBal^re öon ben 20

groben SIenbmerfen, bk eg umgeben, 3U unterfd^eiben. ^nigleid^en mürbe

ein fold^er ßuftanb, ba er ein öeränberteg ©leic^gemic^t in ben SReroen

Dorau^fe^t, meld)e fogar burd) bie SBirffamfeit ber bloB geiftig empftn=

benben (Seele in unnatürlid^e ^eroegung öerfe^t merben, eine mirüid^e

Ärant^eit an3eigen. (Jnblid) mürbe e» gar nic^t befremblidö fein, an einem 25

©eifterfei^er 3ugleid^ einen ^^antaften an3utreffen, 3um menigften in 2ln=

fel^ung ber begleitenben 33ilber öon biefen feinen 6rfd)einungen, meil 3Sor=

ftellungen, bk i^rer Dktur nad) fremb unb mit benen im leiblid)en 3u=

ftanbe bz§ 5}?enfd^en unöereinbar finb, ftd^ l^eröorbrängen, unb übelge=

paarte Silber in bie äußere (Smpftnbung I^erein3iel)en , moburd^ milbe 30

(5l)imdren unb munberlid^e ^rafecn auggel^ecft merben, bie in langem @e=

fd^leppe ben betrogenen Sinnen oorgaufeln, cb fie gleid) einen maleren

geiftigen @influ§ 3um ©runbe l^aben mögen.

9lunmel)r !ann man nid)t oerlegen fein, oon ben ®efpenfterer3ä]^lun=

gen, bie ben ^^ilofopf)en fo oft in ben 2Beg fommen, imgleid^en allerlei 35

©eiftereinflüffen, oon benen l^ie ober ba bk ifiebt ge^t, fd)einbare 3Ser=

nunftgrünbe an3ugeben. Slbgefc^iebene Seelen unb reine ©eifter fönnen
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3trar ntemalg unfern äußeren ©innen gegenwärtig fein, nod) fonft mit

öer 5Jtaterie in ©emeinfc^aft ftel^en, aber löol^l auf ben ©eift beö Wm--

fd^en, ber mit i^nen gu einer großen O^iepublif gefiört, toirfen, fo baB bie

SSorfteßungen, tt)elrf)e fte in ii)m erttecfen, ftc^ nad^ bem @efe|e feiner

5 ^l^antafte in öermanbte Silber einreiben unb bk 2rpparen3 ber ifjnen

gemäßen ©egenftänbe aU aufeer i^m erregen. £)iefe Släufc^ung fann einen

jeben <Sinn betreffen, unb fo fe^r biefelbe auä:) mit ungereimten ^irnge=

fpinften untermengt märe, fo bürfte man ftc^ biefeö nic^t abl^alten laffen,

]^ierunter geiftige ©inflüffe gu oermut^en. 3(^ mürbe ber @d)arffic^tigfeit

10 beg Seferg 3u nal)e treten, menn ic^ mic^ M ber Slnmenbung biefer 6r=

üärungöart noc^ auff)alten moKte. 2)enn meta^l^Qfifd)e ^i)potf)efen l^aben

eine fo ungemeine 33iegfamfeit an ficfe, ba^ man fel)r ungefc^icft fein

mü^te, menn man bie gegenwärtige nic^t einer jeben ©raä^lung bequemen

fönnte, fogar e^e man i^re 2Ba^r|aftigfeit unterfuc^t l^at, melc^eö in öie=

15 len fällen unmöglid) unb in nod^ mel^reren fe^r unl^öflic^ ift.

SSenn inbeffen bk SSort^eile unb ^iad^tl^eile in einanber gered^net

werben, bk bemientgen ermad^fen fönnen, ber ni(^t allein für bie fid^tbare

SBelt, fonbern aud^ für bie unftclitbare in gemiffem ®rabe organifirt ift

(mofern eö jemals einen folc!)en gegeben l^at), fo fc^eint ein ©efc^enf oon

20 biefer 2lrt bemjenigen gleich gu fein, womit 3uno ben Sireftaö beel^rte,

bk i^n juDor blinb mad^te, bamit fte i^m bie &abz gu weiffagen ert^eilen

fönnte. 2)enn nad^ ben obigen 8ä^en gu urtljeilen, fann bie anfdi)auenbe

Äenntni^ ber anbern SBelt alll^ier nur erlangt werben, inbem man dmaä
öon bemjenigen 3[?erftanbe einbüßt, weldl)en man für bie gegenwärtige

-.25 nötl)ig t)at. 3^ »ei^ auc^ uic^t, ob felbft gewiffe ^^ilofopl)en gän3lic^

üon biefer l^arten Sebingung frei fein foltten, weld^e fo fleißig unb öer*

tieft i^re metapl^i)ftfdl)e ©läfer naä) jenen entlegenen ©egenben ^inrid^ten

unb SBunberbinge üon bal^er gu er3äi)len wiffen, 3um wenigften mißgönne

ict) i^nen feine üon i^ren (Sntbecfungen; nur beforge ic^: ba^ il^nen irgenb

30 ein 5Rann oon gutem 3Serftanbe unb wenig ^^einigfeit eben baffelbe bürfte

3U oerftel)en geben, rva^ bem %X)ä:)0 beSral^e fein Äutfc^er antwortete,

alö jener meinte 3ur 3^ad^t3eit nac^ ben (Sternen ben für3eften 2Beg fahren

3U fönnen: ©uter .f)err, auf ben ^immel mögt if)X eud) wo^l üer-

ftel^en, l^ier aber auf ber @rbe feib i^r ein 9^arr.
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Slnttfabfiala. (5tn Fragment ber gemeinen ^l^ilofop^ie,

bie ®emetnfcf)aft mit ber ©eiftertoelt aufgufjeben.

Slriftoteleö fagt irgenbü30: SBenn tüix loac^en, jo ^aben njir

eine gemeinfd^aftlidie SBelt, träumen toir aber, fo ^at ein je» 5

ber feine eigne. DJtic^ bün!t, man foKte mo'^I ben legieren 6a^ um=

feieren nnb [agen fbnnen: menn Don Derfc^iebenen 9J?enfd^en ein ieglic^er

feine eigene SBelt l^at,- fo ift gu öermut^en, ha^ fie träumen. 2luf biefen

%n^, menn mir bie Suftbaumeifter ber man(^erlei ©ebanfenmelten be=

trad^ten, bereu jeglidier bie feinige mit 2lu^fc^lie|ung anberer ru^ig be* 10

moljut, benjenigen dtüa, melc^er bie Drbnung ber 2)inge, fo toie fie öon

SBoIffen aug menig Sauaeug ber ©rfal^rung, aber mel^r erfcfjlic^enen

Gegriffen gegimmert, ober bie, fo oon (Srufiuö burc^ bk magifc^e Äraft

einiger (Sprüche oom 2)enfli(!)en unb Unbenflict)en au^ 3fiic^t^ l^er»

Dorgebrad[)t morben, bemo^nt, fo merben mir unä hd bem 2Biberfprud)e ^=

t^rer JBifionen gebulben, bi^ biefe .perren ausgeträumt l^aben. 2)enn

menn fte einmal, fo @ott mill, DöÜig machen, b. i. gu einem 33lic!e, ber bie

ßinftimmung mit anberem 93?enfcf)enüerftanbe nic^t augfc^lie^t, bieSlugen

auft^un merben, fo mirb niemanb üon if)nen etmag feigen, mag nic^t jebem

anbern gleic^faüö bei bem Sichte il^rer SSemeigtpmer augenfct)einlic^ unb 20

gemife erfc^einen foKte, unb bie ^^tlofopI)en merben gu berfelbigen Beit

eine gemeinfc^aftUcfie SSelt bemo^nen, bergleid)en bie ®ro|enIef)rer fct)on

längft inne gehabt t)aben, meiere mic^tige 33egebenlf)eit nic^t lange mel^r

anfielen fann, mofern gemiffen B^Wn unb Sßorbebeutungen au trauen

ift, bie feit einiger 3eit über bem .fjorigonte ber 2Biffenf(^aften erfc^ie* -"^

nen finb.

3n gemiffer SSermanbtfc^aft mit ben S^räumern ber 3}ernunft

ftel^en bie Sräumer ber (ämpfinbung, unb unter biefelbe merben ge-

meiniglich biejenige, fo biSmeilen mit ©eiftern ju t^un §aben, gejäljlt

unb jmar auö bem nämlichen ©runbe mie bie üorigen, meil fte etmaS 30

fe'^en, mag fein anberer gefunber 2)?enfci^ ftel^t, unb il)re eigene ®emein=

fc^aft mit SBefen I}aben, bk fic^ niemanben fonft offenbaren, fo gute

@tnne er aud^ ^aben mag. (ää ift auc^ bie 33enennung ber ^Träumereien,

menn man Doraugfe|t, ba'^ bie gebac^te (Srfd^einungen auf blo^e .*9irn=

gefpenfter auslaufen, in fo fern paffenb, aU bie eine fo gut mie bk anbere 35



erfter S^eil. 3. ^ouptftücf. 343

felbft Quöge^ecfte Silber ftnb, bie gIeid^rt)o!^I alg iral^re ©egenftänbe bie

©tnne betrügen; aKein irenn man ftd^ einbilbet, ba^ beibe S^äufcQungen

übrigen^ in i^rer ©ntfte^ung^art ftd^ ä^nlid^ gnug ttdren, um bie £luelle

ber einen and) 3ur ©rflarung ber anbern 3urei(!^enb 3U finben, fo betrügt

5 man ftc^ fel^r. S^erjentge, ber im2Bad)en ftd^ in ©rbic^tungen unb (Sl^imä*

ren, raeld^e feine ftetö frud^tbare (Sinbilbung au^^ecft, bermafeen Dertieft,

ba^ er auf bie @mpftnbung ber Sinne toenig 2lc^t f)at, bk iljm je^t am mei*

ften angelegen fmb, luirb mit fRtd^t ein n}ad)enber Träumer genannt.

2)enn eö bürfen nur bie ©mpfinbungen ber «Sinne nod) etmaö metjr in

10 il^rer ©tärfe nad)laffen, fo lüirb er fci^Iafen, unb bk üorige (S^imären

werben mafire 2;raume fein. 2)ie Urfac^e, meöroegen fte eö nicf)t fcfjon im

Söac^en fmb, ift biefe, weil er fie 3U ber 3eit aU in fid^, anDere ©egen*

ftönbe aber, bie er empfinbet, alö au§er f\d) öorfteüt, folglid^ jene 3U

2Birfungen feiner eignen S^dtigfeit, biefe aber 3U bemjenigen 3d^lt, mag

15 er öon anfeen empfangt unb erleibet. 2)enn l)tebei fommt eö aüeö auf

ba^ SSerbdltni^ an, barin bie ©egenftdnbe auf il^n felbft alö einen Wew
fcf)en, folglid^ aud^ auf feinen Körper gebadl)t werben, ©al^er fonnen bie

ndmli(l)e 23ilber i^n im 2öad)en mol)l fel)r befd^dftigen, aber nic^t be=

trügen, fo !lar fte and) fein mögen, ©enn ob er gleid) al^bann eine 25ors

•20 fteUung öon fid) felbft unb feinem Körper aud^ im ©e^irne l^at, gegen bk
er feine pbantaftifdl)e Silber in Serpltnife fe^t, fo madjt bodj bk tt)ir!=

lid)e ©mpfinbung feinet Äörper^ burd) du§ere Sinne gegen jene 6^i=

mdren einen Gontraft ober Slbfled^ung, um jene aU oon ftd^ au^gel)edft,

biefe aber al§ empfunben an3ufe^en. Sd^lummert er l^iebei ein, fo er=

25 lifd)t bie empfunbene Sorftellung feineg ^orperg, unb eö bleibt blo§ bk
felbftgebicl)tete übrig, gegen meld)e bie anbre (Sljimdren aU in dunerem

2Serl)ältniB gebadet werben unb audj, fo lange man fdt)ldft, ben S^rdumen»

ben betrügen muffen, weil feine (Smpftnbung ba ift, bie in SSergletd^ung

mit jener ba§ Urbilb oom ©d^attenbilbe, ndmlirf) ba^ Sturere 00m Innern,

30 unterfct)eiben lie|e.

33on wadl)enben S^rdumern ftnb bemnadl) bie ©eifterfefier nidl)t blofe

bem ®rabe, fonbern ber 2lrt nad^ gdn3lid^ unterfdl)ieben. 2)enn biefe refe=

riren im 2Sad)en unb oft bei ber größten Seb^aftigfeit anberer (ämp[in=

bungen gewiffe ©egenftdnbe unter bie du^erlic^e Stellen ber anbern

35 2)inge, bie fie wirflid) um ftd^ wal)rnel)men, unb bk ^rage ift ^ier nur,

wie eö 3uge^e, ba§ fie ba§ Slenbwert i^rer ©inbilbung au^er fid) üer=

fe^en unb 3war in 2Serl)dltni^ auf i^ren Äorper, ben fte aud^ burc^ dunere
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©tnne empfinben. 2)te gro§e Älar^eit il^re^ .^irngefpinfteö fann l^ieüon

ntd)t bte llrfa(f)e fein, benn eö fommt f)ter auf ben Drt an, ü)of)tn e§ alö

ein ©egenftanb Derfe^t tft, unb ba^er »erlange id^, ba^ man 3etge, njie

bie (Seele ün folrfieö 23ilb, ttjag fte bod^ al^ in fic^ entijalten oorfleKen

foßte, in ein gan^^ anber 25erl^dltni§, ndmlic^ in einen Drt äufeerlt(f) 5

unb unter bie ©egenftänbe, üerfefee, bie ftrf) t^rer ftiirflid^en (Smpfinbung

barbieten. StudE) »erbe td^ mtd^ burd^ bie 2lnfü!)rung anberer ^-ölle, bie

einige l^l^nltd^feit mit fold^er Säufc^ung ^aben unb etroa im fieberhaften

3uftanbe öorfallen, nid^t abfertigen laffen; benn gefunb ober franf, mie

ber Buftanb beö ^Betrogenen aud^ fein mag, fo m\i man nid^t loiffen, ob 10

bergleidi)en aud^ fonft gefd^el^e, fonbern löte biefer Setrug möglich fei.

SBir finben aber M bem ©ebraud^ ber äußeren Sinne, ba^ über bie

^larl^eit, barin bie ©egenftönbe DorgefteEt werben, man in ber (Jmpfin-

bung aud^ i^ren Drt mit begreife, oielleic^t biöroeilen nid^t aüemal mit

gleid^er 9?ic^tigfeit, bennodf) al^ eine not^roenbige 23ebingung ber(5mpfin= 15

bung, o^ne raetd^e e^ unmöglid^ aäre bie 2)inge alö au§er unö öorju»

ftellen. ^iebei toirb eö fel^r n)a!^rftf)einlict): ba^ unfere@eele ba§ empfun»

bene Dbject ba^n in il^rer SSorfteüung üerfe^e, wo bie üerjd)iebene tRid^=

tungglinien bes (Sinbrurf^, bk baffelbe gemad^t ^at, wenn fte fortgejogen

»erben, 3ufammenftofeen. 2)a]^er fiet)t man einen ftral^lenben ^unft an 20

bemjenigen S^rte, »0 bie oon bem Sluge in ber -Jli(i)tung be^ ©infall^ ber

2idi)tftraf)Ien 3urürf"ge3ogene Sinien ftc^ fdi)neiben. ©iefer ^un!t, »eichen

man ben 6el^epun!t nennt, ift ^toax in ber SSirfung ber 3srftreuungö=

punft, aber in ber 35orfteIIungber Sammlung^punft ber ®irectiong=

linien, nad^ tt)elä)en bie ©mpftnbung eingebrüdt »irb (focus imaginarius). 25

©0 beftimmt man felbft burc^ ein ein3igeö Sluge einem ftc^tbaren Dbjccte

ben Drt, ftie unter anbern gefd^iel^t, menn ba^ Spectrum eineö Äörperg

oermittclft einey ^üf)lfpiegelö in ber 2iift gefeiten »trb, gerabe ba, wo

bie Stral^Ien, tt)eld)e auö einem fünfte beö Cbiectö ausfliegen, ftd^ fd^nei-

ben, el^e fte m§ 5luge fallen.*) 30

*) ©0 wirb ba€ Urt^ctl, toeld^e^ trir oon bem fcf)etnbarett Orte na^^er ©egen«

[tänbe fällen, in ber (2e{)efunft gemeiniglicf) oorgefteltt, unb eä ftimmt ani) fe^r gut

nüt ber @rfal)rung. onbeffen trefien eben biefelbe 8ici)tftra{)Ien, bte am einem

fünfte auslaufen, oermöge berSred^ung in ben2tugenfeuci)tigleiten nid^t bioergirenb

auf ben (Sef)enerDen, fonbern Dereinigen fid) bafelbft in einem SPunfte. 2)af)er, wenn 35

bie Smpfinbung lebigü^ in biefem Sf^eroen Dorge^t, ber focus imaginarius nid^t

außer bem Äörper, fonbern im Soben bei Stugeä gefegt roerben miifete, roelc^eä eine
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SStelleid^t fann man eben fo bei ben ©tnbrücfen beö @(!^alte^, toeil

beffen ©tö^e aud^ nad^ geraben ßinien gefd^efien, annel^men: ba% bie 6m=
^finbung beffelben 3ugleic^ mit ber SSorfteÜung eineö foci imaginarii be=

gleitet fei, ber baf)tn gefegt mirb, m bie gerabe Sinien beö in 33ebung

5 gefegten ^fierüengebäubeö, im ©e^irne äufeerltdi) fortge3ogen, jafammen*

[to^en. 3)enn man bemerft bie ©egenb unb 2Beite eineg fc{)allenben £)b=

jectö einigermaßen, menn ber (Sd)aU gleic!^ leife ift unb l^inter unö ge*

fd^ie^t, obfd^on bie gerabe Sinien, bk üon ba ge3ogen toerben fönnen,

eben nictjt bie Eröffnung beö D^rö treffen, fonbern auf anbere ©teilen be^

10 ^auptä fatten, fo baß man glauben muß, bie 9f{tc^tungölinien ber @r=

fc^ütterung toerben in ber SSorftellung ber (Seele äußerlid) fortgejogen unb

ba§ fd^aHenbe SDbject in ben ^untt il^reö ßufammenftoßeö üerfe^t. (5ben

baffelbe !ann, tote mid) bünft, aud^ öon ben übrigen brei ©innen gefagt

»erben, meldte fid^ barin öon bem ©efid^te unb bem ©el^ör unterfd^eiben,

15 ba'^ ber ©egenftonb ber (5m|)finbung mit ben Organen in unmittelbarer

33erül^rung [tel^t, unb bie tRid^tungölinien be^ [innlidjen dtü^eS bal^er in

biefen Drganen felbft i^ren ^unft ber SSereinigung l^aben.

Um btefe^ auf bie33ilber ber(5inbilbung an3uiüenben, fo erlaube man
mir ba^ienige, öjaö ßartefiu^ annabm unb bie mel^rften ^l^ilofop^en

20 nad^ il^m billigten, 3um ©runbe 3U legen: nömlic^ ba^ aKe SSorfteßungen

ber ©inbilbunggfraft 3ugleic^ mit geiriffen Sen^egungen in bem 5Reroens

geioebe ober 9^eröengeifte beä @el){rne^ begleitet finb, tt)eld)e man ideas

materiales nennt, b. i. oiefleid^t mit ber ©rfd^ütterung ober 23ebung be^

feinen ßlement^, n)eld)eö üon i^nen abgefonbert loirb, unb bie berjenigen

25 SSemegung d^nlic^ ift, toelc^e ber finnlidje Ginbrucf mad^en fönnte, ttooon

er bie (Sopie ift. 0iun »erlange irf) aber mir ein3urdumen: baß ber oor*

ne!l)mfte Unterfd^ieb ber ^ieroenbetoegung in ben ^l^antafien üon ber in

ber ©mpftnbung barin beftel^e, ba^ bk Sftic^tung^linien ber Seaegung

bei jener fic^ innerhalb bem ©e^irne, bü biefer aber außerhalb fc^neiben;

30 ba^er, »eil ber focus imaginarius, barin öaö Dbiect üorgeftellt »irb, bei

ben Haren (gmpftnbungen beö SBac^enö außer mir, ber üon ben $^anta*

ften aber, bie ic^ 3u ber 3eit etroa ^ahe, in mir gefegt toirb, ic^, fo lange

tdl) lüad^e, nid^t fehlen fann bie ©inbilbungen alö meine eigene .^irnge=

f:pinfte üon bem ©inbrudf ber (Sinne 3u unterfcf)eiben.

35 ©d)n)ieri9fett ma(t)t, bie irf) je^t nidf)! auflösen fann, unb bie mit ben obigen Sä^en

foroo^I aU mit ber 6rfal)rung unoereinbar f(f)cint.
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SBenn man biefeö einräumt, fo bünft mid^, ba^ ic^ über biejenige

2trt öon (Störung beö ©emütp, bk man ben SBal^nftnn unb im pl^ern

©rabe bie SSerrücfung nennt, tttüa^ ^Segreiflic^eg jur Urfac^e anführen

fönne. 2)aö @igentpmlic^e biefer ^ranf^eit befielet barin: ba"^ ber öer=

iDorrene 3}?enfcf) blofee ©egenftanbe feiner (äinbilbung au|er jtc^ öerfe^t 5

unb alö mirflic^ öor i^m gegenwärtige 2)inge anfielt. 5Run l^abe id) ge*

[agt: ba^ nacf) ber geft)öf)nlicl^en SDrbnung bie 2)irectionöIinten ber 23e=

toegung, bie in bem ®et)irne al^ materielle ^ülfgmittel bie ^l^antafie be*

gleiten, ftc^ innerfialb bemfelben bnrc^fd^neiben muffen, unb mit!^tn ber

Drt, barin er ftd^ feineg Silbeö bemüht ift, 3ur 3eit beö SBac^enö in i^m 10

felbft gebac^t merbe. SBenn xö:} alfo fe^e, ba'^ burd^ irgenb einen Bufatl

ober Ärant^eit gemiffe Organen beö ©e^irneö fo üer3ogen unb auö il)rem

geprigen @leid)gemici^t gebrad^t feien, ba^ bie Semegung ber ^Reroen,

bk mit einigen ^l)antafien ^armonifci) beben, nad) fold^en 9^id)tung§=

linien gefd^iel^t, meiere fortge^ogen fid) aufeerl^alb bem ©e^irne burd^- 15

!reu3en mürben, fo ift ber focus imaginarius au|erl)alb bem benfenben

©ubject gefegt,*) unb ba^ ißilb, meld)eg ein 2Ber! ber bloßen (Sinbilbung

ift, mirb al^ ein ©egenftanb oorgefteüt, ber ben äußeren Sinnen gegen=

märtig märe. 2)ie SSeftür^ung über bk üermeinte @rfd)einung einer (Sad^e,

bk nad^ ber natürlidl)en Drbnung nid^t gugegen fein follte, mirb, obfd^on 20

au6) anfangt ein fold^eö @dt)attenbilb ber ^^antafte nur fd^mad^ märe,

balb bk 2lufmer!famfeit rege mad^en unb ber «Sd^einempflnbung eine fo

gro^e Sebl^aftigfeit geben, bie ben betrogenen 5}?enfc^en an ber 2Bat)rl)at=

*) 3Ran fönnte alä eine entfernte Sl^nlt^fett mit bem ongefü^rten BuffiUe ^ie

Sefd^affen^eit ber Srunfenen anführen, bie in biefem 3u[tonbe mit beiben Singen 25

boppelt fcl)en: barum roeil burd) bie Slnfc^mellung ber Slutgefäfee eine ^inbernife

entfpringt, bie Slugenad^fen fo gu richten, ba^ it)re oerlängerte Sinien fid) im fünfte,

worin ba§ Dbject ift, f(^neiben. (Sben fo mag bie S3er3ief)nng ber J^irngefäfee, bie

oieüeidit nur oorübergef)enb ift unb, fo lange fie bauert, nur einige Stercen betrifft,

baau bienen, ba^ gemiffe Silber ber ^l^antafie felbft im SBad^en al§ oufeer nng er. 30

fd^einen. (Sine fe^r gemeine Srfaf)rung fann mit biefer S;äufd)ung öerglid^en «erben.

Sßenn man nad^ OoUbrad^tem ©d)lafe mit einer ©emäd^lid^feit, bie einem ©d^lummer
nal)c fommt, unb gleid)fam mit gebroct)nen Singen bie manct)erlei gäben ber 33ett.

üorl)änge ober beä SSeaugeg ober bie fleinen glecfen einer na^en 2öonb anfielt, fo

mac^t man fic^ barauä Ieici)tlid) -«Figuren oon 50fenfd)engefid)tern unb bergleid)en. 35

®aö Slenbroerf i)bxt auf, fo balb man roitl unb bie 2tufmerffamtett anftrengt. .^ier

ift bie 33erfe^ung beä foci imaginarii ber 5ßl)ontafien ber SBillfür einigermaßen

unterworfen, ba fie bei ber SSerrücfung burd) feine SBillfür fann gef)inbert werben.
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ttg!ett ni(^t 3rt3etfeln Iä§t. 2)iefer 23etrug !ann einen jeben äußeren (Sinn

betreffen, benn öon ieglid)em l^aben mir copirte Silber in ber (Sinbübung,

unb bte S^errücfung be^ S^eroengeroebeä fann bk Urfac^e »erben, ben

focum imaginarium ba^in 3U Derfe^en, öon too ber finnliii^e ©inbrucf

5 eine^ toirflid^ öorl^anbenen förderlichen ©egenftanbeg fommen mürbe. @g

ift al^bann fein 3Bunber, menn ber ^^antaft mand)eg fef)r beutlid^ 3U

feigen ober 3U Igoren glaubt, maö niemanb au|er il)m ttal^rnimmt, im=

gletd^en menn biefe ^irngefpenfter i^m erfc^etnen unb plö^lid^ üerfd^üjin»

ben, ober tnbem fte etwa einem (Sinne, 3. @. bem ©efiitjte, oorgaufeln,

10 burd^ feinen anbern, mie 3. @. baß ©efü^I, fönnen empfunben merben unb

ba^er burc^bringlidf) fc^einen. 2)ie gemeine ®ei[terer3ä{)lungen laufen fo

fe^r auf bergleicf)en Seftimmungen ^inau^, ba'^ fie ben 3?erbad^t unge=

mein red^tfertigen, jte fönnten mof)l auö einer foId()en ^ntUe entfprungen

fein. Unb fo ift auc^ ber gangbare Segriff oon geiftigen 2ßefen, ben

15 mir oben au^ bem gemeinen iRebegebraud^e f)erau§mi(felten, biefer 5;äu=

f(i)ung fe^r gemä^ unb oerläugnet feinen Urfprung nid^t: meil bk ©igen*

fct)aft einer burd^bringlic^en ©egenmart im Sfiaume ba^ mefentlid^e Wixh
mal biefeg Segriffeö aui^mad^en foü.

@ö ift auc^ fei)r mal^rfc^einlic^, ba^ bk @r3{el^unggbegriffe öon

20 ©eiftergeftalten bem franfen ilopfe bk 93?ateriaHen 3U ben täufd)enben

©inbilbungen geben, unb ba^ ein oon allen folc^en 3?orurtl)eilen leeret

®el)irn, mcnn i^m gleich eine Serfel)rt^eit anmanbelte, mo^l nid)t fo lei(!^t

Silber oon fold^er 2lrt auö^ecfen mürbe, ferner fiel)t man barau^ autf),

ba'^, ba bk ^ranf^eit beö '^l^antaften nid^t eigentltd^ ben Serftanb, fon=

25 bern bie $Iäufd)ung ber Sinne betrifft, ber Unglücflici^e feine Slenbmerfe

burd) fein Sernünfteln !^eben fönne: meil bie mal)re ober fd^etnbare @m=
pfinbung ber Sinne felbft oor aüem Urtl^eil beä Serftanbeö öorljergel^t

unb eine unmittelbare @üiben3 l}at, bk ade anbre Überrebung meit über»

trifft.

30 5)ie ^yolge, bie fi«^ aug biefen Setrac^tungen ergiebt, l^at biefeö lln=

gelegene an [xd), ba^ fie bk tiefe 33ermut^ungen beä oorigen |)auptftürfö

gan3 entbel)rlic^ mac^t, unb ba^ ber Sefer, fo bereitmiKig er aud^ fein

mochte, ben ibealifd^en @ntmürfen beffelben einigen Seifall ein3uräumen,

bennoc^ ben Segriff oor3iel)en mirb, meld^er me^r ©emdd^lidjfeit unb

35 ^ür3e im @ntf(^eiben bei fid^ fü^rt unb fiel) einen allgemeineren SeifaU

üerfprecl)en fann. 2)enn au^er bem, ba^ c^ einer oernünftigen £)enfungg=

art gemäßer 3U fein fd)eint, bie ©rünbe ber (Srflärung auö bem Stoffe
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l^erjunel^men, ben bte ©rfal^rung unö barbietet, alö ftd) tu fd^iüinbltcf)ten

Gegriffen einer l^alb bid^tenben, ^alb fd^IieBenben SSernimft 3u öerlieren,

fo äußert ftd^ noc^ baju auf biefer (Seite einiger 2tnlaB 3um ©efpötte,

tt)el(i)eg, eö mag nun gegrünbet fein ober nid^t, ein fräftigereä 5)JitteI ift

aU irgenb ein anbereg, eitele ülad^forfd^ungen 3urürf3u{)alten. 2)enn auf s

eine ernft^afte 2lrt über bk |)irngef|3enfter ber ^^antaften Sluglegungen

machen 3U rooüen, giebt fd^on eine fc^Iimme 35ermut^ung, unb bie ^^ilo*

fopl^ie fe^t fid^ in 2}erbacf)t, tt)eld[)e fid^ in fo fd^led^ter®efenfrf)aft betreffen

Id§t. ßvoax 'ijobt id^ oben ben SBa^nfinn in bergleirf)en (Srfd^einung nid^t

beftritten, oielmel^r if)n, ^voax nid)t aU bie Urfad^e einer eingebilbeten 10

®eiftergemeinfdf)aft, bod^ alg eine natürlid^e ^-olge berfelben bamit oer-

hiüpft; allein tca^ für eine Sl^orl^eit giebt eg bod^, bk nid^t mit einer

bobenlofen 2BeItmei§!^eit fönnte in ßinftimmung gebrad^t toerben? ^a-

t)er oerbenfe id^ i§ bem Sefer feinegmege§, »enn er, anftatt bie ®eifter=

feiger für .palbbürger ber anbern SBelt an3ufel^en, fie fur3 unb gut aU 15

(Eanbtbaten bee .pofpitalä abfertigt unb ft^ baburd^ alteö roeiteren üiad^-

forfd^en^ über{)ebt. 3Benn nun aber ade» auf folrf)en %i\^ genommen

toirb, fo mu^ aud^ bk 2lrt bergleid^en Slbepten beö ©eifterreid^ö 3U be-

l^anbeln non berjenigen natf) ben obigen Segriffen fel)r oerfdjieben fein,

unb ba man eg fonft nötl^ig fanb, bi^meilen einige berfelben 3U brennen, 20

fo wirb ey jefet gnug fein, fie nur 3U purgiren. Sludl) todre e^ bei biefer

Sage ber Sad^en eben nid()t nötl^ig gemefen, fo meit aug3uf)olen unb in

bem fieber{)aften @el)irne betrogener Sc^niärmer burd^ .'gülfe ber 5Jleta=

p^t)[\t ©el^etmniffe auf3ufud^en. £)er fd^arffid^tige .*öubibraö l)ätte ung

allein ba^ 9^ätf)f*el auflöfen fönnen, benn nad^ feiner 93?einung: menn 25

ein I^Qpotf)Dnbrifd^er SBinb in ben ©ingemeiben tobt, fo fommt
eö barauf an, meldte 9?id^tung er nimmt, gel^t er abmartö, fo

wirb barauö ein %—, fteigt er aber aufmart^, fo ift eö eine

(ärfrf)einung ober eine l^eilige (Eingebung.

SSterte§ §auptftüc!. 30

2:!^eoretifd^er ©c^Iufe auö ben gefammten 23etrad)tungen

beö erften ZljtiU.

2)ie Srüglid^feit einer SSage, bk nad) bürgerlid^en ®efe|en ein 5J?a^

ber i^anblung fein foü, mirb entbedft, loenn man SSaare unb ©emid^te
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il^re ©dualen üertaufc!)en lä^t, unb bie ^arteilid^feit ber SSerftanbegrcage

offenbart ftii) burd^ eben benfelben ^unftgriff, ol^ne welchen man auc^ in

p]^tlo|op!^i|(l)en Urtfieilen nimmermehr ein einftimmtgeä §acit auö ben

öergli(f)enen Slbwiegungen !^eraugbefommen !ann. 3*^ ^o.^^ meine «Seele

5 öon 35orurtE)eiIen gereinigt, id) f)abt eine jebe blinbe (5rgeben{)eit öertilgt,

toeld^e f\6) jemals einfc^Uc^, um mand^em eingebilbeten SBiffen in mir

Eingang ^u öerfd^affen. 3ß^t ift mir nid^tg angelegen, nic^tä el^rmürbig,

aU mag burd^ ben 2Beg ber Slufrid^tigfeit in einem rul)igen unb für aÜe

©rünbe gugdnglid^en ©emüf^e ^la| nimmt; eö mag mein Dorigeö Ur=

10 t^eil beftötigen ober auffieben, mid^ beftimmen ober unentfd^ieben laffen.

2Bo id^ tttoa^ antreffe, ha§ midf) belel)rt, ba eigne id^ eg mir ju. 2)ag

Urt^etl be^jenigen, ber meine ©rünbe miberlegt, ift mein Hrtl^eil, nad£)«

bem irf) eö üorerft gegen bie ©d)ale ber ©elbftliebe unb nad^l^er in ber=

felben gegen meine öermeintlid)e ©rünbe abgetoogen unb in il^m einen

15 größeren ©ei^alt gefunben ^abe. ©onft betrad)tete id^ ben allgemeinen

menfd^lid)en SSerftanb blo^ auö bem Stanbpunfte beö meinigen: je^t fe^e

id^ mid^ in bie ©teile einer fremben unb duneren 58ernunft unb heoha^k

meine Urt^eile fammt il^ren ge^eimften Slnlöffen aug bem ©ejid^t^punfte

anberer. 2)ie SSergleid^ung beiber 23eobad)tungen giebt jmar ftarfe '^a--

20 ralla?:en, aber fte ift auc^ ba^ einjige 2J?ittel, ben optifc^en betrug gu üer=

pten unb bie SSegriffe an bie malere Steifen 3U fe^en, barin fte in 2ln«

fel^ung ber (ärfenntni§oermögen ber menfd)li(^en 9^atur ftel^en. 5Ran

tüirb fagen, ba^ biefeö eine fe^r ernftl^afte ©prad)e fei für eine fo gleid^=

gültige Slufgabe, alö mir abpnbeln, bk mel^r ein S^iielmerf aU eine

25 ernftlid^e 23efdt)oftigung genannt gu merben oerbient, unb man l^at nid^t

Unred^t fo gu urt^eilen. SlUein ob man gmar über eine ^leinigfeit feine

gro^e ßurüftung mad^en barf
, fo fann man fte bod^ gar tooi^l hü ®elegen=

^eit berfelben mad^en, unb bie entbel^rlid^e Sel^utfamfeit beim ©ntfd^eiben

in ^leinigfeiten fann gum 33eifpiele in mid^tigen fällen bienen. '^lii ftnbe

30 nid^t, ba^ irgenb eine 5lnl^änglid^feit, ober fonft eine üor ber Prüfung

eingefdf)lid^ene 5Reigung meinem ©emütl^e bk Senffamfeit nad^ aKerlet

©rünben für ober bamiber benel^me, eine eingige aufgenommen. 2)ie

SSerftanbegmage ift bod^ nic^t gang unparteiifd^, unb ein 2lrm berfelben,

ber bie 2luffd^riftfüf)rt:,t) Öffnung berßufunft, l^at einen med^antfd^en

35 SSortl^eil, meld^er mad^t, ba^ auc^ leichte ®rünbe, meldte in bie il^m an*

gel)örige Sd^ale fallen, bie Speculationen üon an ftd) größerem ©emid^te

auf ber anbern Seite in bie <^öl^e gie'^en. ^iefeg ift bie eingige Unrid^ttg=
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fett, bie iä) nt(f)t raof)! fieben fann, iinb bie id^ in ber %l)at and:) niemals

lieben irill. Tmn geftel^e \<i), ba^ aUe ßrgä^lungen Dom (5r[c!^cinen abge*

fcf)iebener (Seelen ober Don ©eiftereinflüffen unb aüe S^eorien öon ber

mut^ma§Ii(f)en 9iatur geifttger SBefen unb il^rer 23erfnüpfung mit ung

nur in ber @ct)ale ber Hoffnung merfltdf) iriegen; bagegen in ber ber (Spe* 5

culation auö lauter i^uft 3U beftel^en fctjeinen. 2Benn bie Sluömittelung

ber aufgegebenen %xaQC nid)t mit einer Dorl^er fci^on entfd^iebenen ^Jtei*

gung in SqmpatFiie [täube, meld^er SSernünftige mürbe mol^l unfrf)Iüf|ig

fein, ob er mel^r 2Röglic!^!eit barin finben foHte, eine 2trt äßefen an3u-

nel^men, tk mit aßem, mag i!^m bie (Sinne leieren, gar nidjtö Sl^nlid^eg 10

l^aben, aU einige angeblid^e ©rfal^rungen bem ©elbftbetruge unb ber @r*

bid^tung bei3umeffen, bk in mel^reren g-dtlen nid^t ungemöl)nli(i) fnib.

3a biefeö fd^eint aud^ überl^aupt oon ber Beglaubigung ber ®eifter=

erjäl^Iungen, meldte fo allgemeinen (Eingang finben, bie ooruel^mfteUrfarfje

3U fein, unb felbft bie erfte Säufd^ungen üon oermeinten 6rfd)einungen 15

abgefd^iebener ^Ofienfd^en finb öermutl)lid^ aut^ ber fd^meid^el^aften .poff»

nung entfprungen, ba^ man nod^ auf irgenb eine 2(rt nad^ bemSobe übrig

fei, ba benn bei näd^tlid^en @d^atten oftmals ber SSal^n bie ©inne betrog

unb auö 3meibeutigen ©eftalten 23lenbmerte fdl)uf, bie ber borl^ergel^enben

DJJeinung gemä§ maren, morauö benn enblic^ bk ^sl)ilofopl^en Slnla^ 20

nal^men bie 3}ernunftibee oon ©eiftern aut^jubenfen unb fte in Sel^roer=

faffung 3U bringen. Man fief)t eg aud) mol)l meinem anmafelic^en Sel^r=

begriff oon ber ®eiftergemeinfdl)aft an, ba^ er eben biefelbe D?id)tung

ne^me, in ben bk gemeine Steigung cinfd^lägt. J^enn bie (Sä^e oerein-

baren fxä:) fel)r merflid^ nur bal^in, um einen 33egriff 3U geben, mie ber 25

©eift beg DJZenfc^en auö biefer 2Belt l^erauggelje,*) b. i. 00m Buftanbe

nad^ bem Üobe; toie er aber l^ineinfomme, b. i. oon ber ßeugung unb

5ortpfian3ung, baoon ermäl}ne id)nid^tg; \a fogar nid^t einmal, mie er

in biefer SSelt gegeutoärtig fei, b. i. mie eine immaterielle Dcatur in

*) ®ag (Sinnbtib ber alten 5lgt)pter für bie Seele war ein ^Papillon, unb 30

bie griedE)ifcf)e Benennung bebeutete eben baffelbe. -D^an 1tel)t leidet, ba^ bie Jpoff«

nung, roeld^e aue bem Sobe nur eine SSennanblung mad)t, eine foIct)e 3bee fammt

it)ren 3eid)en oeranlaßt l)abc. 3nbeffeu ^ebt biefeö feineäroege^i baß 3utrauen 5U ber

9tid)tigfeit ber ^ierau^ entfprungenen 23egritfe. Unfere innere Gmpfinbung unb bie

barauf gegriinbete Urtf)eile be^ 23ernunf tiibnlidien füf)ren, fo lange fie unoer« 35

berbt finb, eben bat)in, rco bie SSernunft t)in leiten n)ürbe, roenn fie erleuchteter

unb ausgebreiteter wäre.
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einem .Körper imb burci) benfelben niirffam fein fönne; alle^ um einer fehl'

gültigen Urfadie tinfien, md&it biete i[t, ba^ ic^ ^ieüon in^gefammt nid^tg

Derfte^e unb folglici^ mirf) n.iof)l f)ätte beicl)eiben fönnen, eben fo unroiffenb

in 2lnle!^ung bee fünftigen >^uftanbet^ 3u fein, roofern nid^t bk ^arteilic^=

5 feit einer Siebling^meinung ben Orünben, bk fic^ barboten, fo fd)tt)ad^

fie aud^ fein mod)ten, 3ur ©mpfe^lung gebient ptte.

@ben biefelbe Unnnffenfieit macf)t aud^, ba^ ic^ mic^ nid^t unterftei^e

fo gän3lidi) alle 25af)rbeit an ben mancf)erlei @eifterer3dblungen ab3uleug-

nen, boc^ mit bem geiüMmIid)en, obgleid^ irunberlid^en i'orbe{)alt, eine

10 jebe ein3elne berfelben in Bo^eifel 3U sieben, alten 3ufammen genommen

aber einigen (Miauben bei3umeffen. S^em Sefer bleibt ba§ llrtt)eil frei;

\va^ mid^ aber anlangt, fo ift 3um menigften ber 2lu6fd)Iag auf bk Seite

ber ©rünbe be^ 3meiten ^auptftücfö bei mir groB gnug, mtd[) bei 2ln=

l^örung ber mancherlei befremblid^en (Sr3äblungen biefer 2trt ernftf^aft

15 unb unentfd^ieben 3U erl)alten. ^nbeffen ba e^ niemals an ©rünben ber

iRed^tfertigung fel^lt, menn ba§ ©emütl^ öorljer eingenommen ift, fo »iH

id^ bem 2efer mit feiner roeiteren 3?ertf)eibigung biefer ©enfung^art be=

fc^roerlid) fallen.

2)a ic^ mic^ fe^t beim Sd^Iuffe ber 2;^eorie oon ©elftem befinbe, fo

20 unterftebe id^ mir nodl) 3U fagen: ba^ biefe Setrad)tung, ircnn ]le non

bem Sefer gel^örig genu|;t ipirb, alle pl)ilofopl)ifcl)e ©inftc^t oon bergleid)en

2Befen ooKenbe, unb ba^ man baoon riielleic^t fünftigl)tn noc^ allerlei

meinen, niemals aber me^r miffen fönne. 2)iefe§ 3}orgeben flingt 3iem=

lief) ru!^mrdt^ig. 2}enn e^ ift gennB fein ben Sinnen befannter @egen=

25 ftanb ber ?iatur, oon bem man fagen fonnte, man f)af>t il)n burc^ Seob=

ad^tung ober 3}ernunft jemals erfd^öpft, menn e^ auc^ ein SSaffertropfen,

ein Sanbforn ober ctmai^ noc^ @tnfad)erec' märe; fo unermc^licf) ift bk

-Biannigfaltigfeit beejenigen, may bic Olatur in il)ren geringften I^eilen

einem fo eingefc^ränften 2}erftanbe, mie ber menfc^lid^e ift, 3ur 2(uflöfung

30 barbietet. -Ülllein mit bem pbtlofopbifd)cn Se^rbegriff oon geiftigen SBefen

ift e^ gan3 anberc' beiimnbt. (Sr fann DolTenbet fein, aber im negatioen

SSerftanbe, tnbem er nämlic^ bte ®ren3en unferer (ginftc^t mit Sic^er^ett

feftfe^t unb un§ über3eugt: ba^ bte oerfcbiebene (?rfcf)einungen be§ ße=

bene in ber ^^catur unb bereu ©efefee allee feien, mai^ uuo 3U erfennen

35 oergönnt ift, ba§ ^^rincipium biefeg Seben§ aber, b. i. bie geiftige 5^atur,

meiere man nid^t fennt, foubern oermutl)et, niemals pofitio fönne gebadet

werben, meil feine data t)ie3U in unferen gefammten Gmpfinbungen aii'
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autreffen feien, unb ha^ man ftd) mit ^Verneinungen bereifen muffe, um

ettoag Don attem @innlt(f)en fo fet)r Unterf(f)iebene§ 3U benfen, t)a^ aber

felbft bie Wo%li<ijtdt folcfier SSerneinungen meber auf ©rfal^rung, nod^

auf @{f)Iiiffen, fonbern auf einer ©rbic^tung berul^e, gu ber eine üon

atten .^ülfgmitteln entblößte ^Vernunft i^re ^iifluä^i nimmt. 9luf biefen

%\i^ Um bie ^neumatologie ber 931enf(j^en ein Sel)rbegriff i^rer not^^

»enbigen Unteiffenl^eit in 2lbftc^t auf eine Dermutl^ete 2lrt SBefen genannt

njerben unb al^ ein fold^er ber Slufgabe leid^tlic^ abäquat fein.

DZunmel^r lege id^ bie gan3e DJJaterie Don ©eiftern, ein öjeitläuftig

(Stü(f ber 53ietap^gP, aU abgemalt unb öottenbet hti Seite. 6ie gel^t

mid^ !ünftig nic^tg mel^r an. 3nbem ic^ ben ^lan meiner 9lac^forf(^ung

auf biefe 2lrt beffer 3ufammen3iel^e unb mic^ einiger gän3li^ öergebltd^en

Unterführungen entfd)lage, fo t)offe id) meine geringe SSerftanbeöfdl^igfeit

auf bie übrige ©egenftänbe oortljeill^after anlegen gu fönnen. @ö ift

mel^rentl^eilS umfonft baö Heine ^a^ feiner Äraft auf alle ttjinbid^te (Snt--

iDÜrfe auöbel^nen 3U tooHen. ^aijtx gebeut bie Älug^eit fotool^l in biefem

aU in anbern fällen, ben Bufd^nitt ber ßntiüürfe ben Gräften angemeffcn

3U mad^en unb, trenn man baö ®ro§e nic^t füglic^ erreichen fann, fidö

auf ba^ ^Rittelmöfeige einaufd^ränfen.

4



Der ptitt X^eil,

©rfteö $au^tftürf.

@ine @r3äl^lung, beren SBal^rl^ett ber beliebigen (5rfunbigung
5 be^ Seferg empfofilen lüirb.

Sit mihi fas audita loqui. — — —
VIRG.

2)ie ^l^ilofopl^ie, bereit ©genbünfel mad^t, ba^ fie ftd^ felbft allen

etteln fragen blo^ fteHt, fielet ft^ oft bei bem Slnlaffe getoiffer ©rjäl^Iun-

10 gen in fd^Iimmer SSerlegenl^eit, lüenn fie entioeber an einigem in benfelben

ungeftraft nic^t gtoeifeln ober ntand^eö baöon unauögelad^t nid^t glau=

ben barf. Seibe Sefd^toerlid^feiten ftnben jic^ in getoiffer Wa^t M ben

l^erumgel^enben ©eiftergefd^ic^ten gufammen, bie erfte bei Slnl^örnng beg=

jenigen, ber jie betl^euret, unb bk ^toeite in SBetrac^t berer, auf bie man
15 fie öjeiter bringt, ^n ber Ztjai ift aurf) !ein SSortüurf bem ^l^ilofopl^en

bitterer, aU ber ber Seid^tgläubigfeit unb b.er ©rgebenl^eit in ben gemein

nen SBal^n, unb ba biejenigen, meldte fid^ barauf öerftel^en, guteg Äaufg

flug 3u fd^einen, i§r fpöttifd^eö ©eläd^ter auf alleg toerfen, tva^ bk VLn=

toiffenben unb bk 2Beifen gett)ifferma§en gleid^ mad)t, inbem eg beibcn

20 unbegreiflich ift: fo ift fein Sßunber, ba^ bie fo l^äuftg öorgegebene ©r*

fd^einungen großen Eingang ftnben, öffentlid^ aber entmeber abgeleugnet

ober bod^ »erl^el^It merben. ÜJlan fann jtd^ bal^er barauf öerlaffcn: ba^

niemals eine Slfabemie ber SBiffenfc^aften biefe SJJateri'e gur Preisfrage

mad^en toerbe; nid^t aU menn bk ©lieber berfelben gän^Iic^ oon allerer»

25 gebenljeit in bie gebadete 2JJeinung frei mären, fonbern meil bk Spiegel ber

^lugl^eit ben fragen, meldte ber 3Sormi| unb bie eitle SBiPegierbe ol)ne

Unterfc^ieb aufmirft, mit [Rec^t @d^ran!en fe^t. Unb fo merben bk @r=

Äanf« ©Stiften. SBetfe. ü. 23
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3äl^lungen öon biefer 2lrt moljl jeberaeit nur ^eimlid^e ©Idubtge l^afien,

öffentlid^ aber burd^ bie l^errfd^enbe Wobt be^ Unglauben^ Dertoorfen

©erben.

2)a mir tnbeffen biefe gan3e ^age toeber toid^tig nod) üorbereitet

gnug [d^eint, um über biefelbe etmaö gu entfc^eiben, fo trage id^ fein 33e= s

benfen ^ter eine 3^ac^rtd^t ber erniäl^nten 2lrt anjufül^ren unb fte mit

ööUiger ®Ieid^gültig!eit bem geneigten ober ungeneigten Urtt)eile ber

Sefer ^reiö 3U geben.

Q§ lebt 3u <Btodi)olm. ein gettiffer ."perr @d)tt)ebenberg ol^ne 2lmt

ober 23ebienung öon feinem jiemlid^ anfel^nlid)en SSermögen. Seine gan^e 10

33efd^ättigung befte^t barin, ba^ er, wie er felbft jagt, fc^on feit mel^r aU
3tt)an3ig '^ai)xm mit ©eiftern unb abgefd^iebenen (Seelen im genaueften

Umgange fielet, oon il^nen D^ad^rid^ten aug ber anbern SBelt einl^olt unb

ifinen bagegen rod^t aug ber gegeniüärtigen erll^eilt, gro§e 23dnbe über

feine (Sntbedfungen abfaßt unb bisweilen nad^ Sonbon reifet, um bie2luö= 15

gäbe berfelben 3U beforgen. (5r ift eben nid)t 3urürff)altenb mit feinen ®e<

leimniffen, fprid)t mit jebermann frei baüon, fdjeint ootüommen üon bem,

tt)ag er oorgiebt, überrebet 3U fein o^ne einigen Slnfd^ein eine^ angelegten

SSetrugeö ober ßl^arlatanerei. So loie er, toenn man i!§m felbft glauben

barf, ber (är3geifterfel^er unter allen ©eifterfel^ern ift, fo ift er auc^ ftd^er* 20

lid^ ber @r3p|antaft unter allen ^l^antaften, man mag il^n nun auö ber

Sefd^reibung berer, toeld^e il^n !ennen, ober auö feinen Sd^riften beur»

tl^eilen. 2)od^ !ünn biefer Umftanb biejenige, meldte ben ©eiftereinpffen

fonft günftig ftnb, nid^t abl^alten, l^inter fold^er ^^antafterei nod^ ifma^

SBal^reg 3U »ermutigen. SBeil inbeffen ba§ ßrebitiü aUerSSeüollmöd^tigten 25

aug ber anbern Sßelt in ben SSetoeigtpmern befielet, bk fte burd^ getoiffe

groben in ber gegeniüärtigen öon il)rem aufeerorbentlid^en33eruf ablegen,

fo mu^ id^ öon bemjenigen, ttiag 3ur Beglaubigung ber aufeerorbentlidl)en

©igenfc^aft beg gebadeten 3JJanneg l^erumgetragen üjirb, menigften^ ba^»

jenige anfül^ren, maö nod^ bei ben meiften einigen ©lauben ftnbet. 30

®egen baS @nbe beg ^atixt§ 1761 löurbe .perr Sd^mebenberg 3U

einer gürftin gerufen, bereu großer 25erftanb unb ©inftd^t eö beinal^e un=

möglid^ mad^en foüte in bergleic^en %aUm l^intergangen 3U werben. 2)ie

SSevanlaffung ba3u gab ba§ allgemeine ©erüc^t öon ben öorgegebenen

SSiftonen biefeä 9J?anneö. ?iad^ einigen fragen, bk mel^r barauf ab3iel' 35

tcn ftdl) mit feinen ©inbilbungen 3U beluftigen, aU tt)ir!lid)e ^liad^ric^ten

au^ ber anbern SSelt 3U oerne^men, öerabfd^iebete il^n bie ^-ürftin, inbem
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fte ii)m öorl^er einen gel^eimen Sluftrag i^at, ber in feine ©eiftergemetn*

[d)att einfd^lug. 3ta<i) einigen Ziagen erf(i)ien ^err ©c^ioebenberg mit ber

3lntn3ort, wel^e öon ber 2lrt toar, ba^ fold^e bk ^ürftin il^rem eigenen

©eftänbniffe nad^ in bog größte ©rftaunen öerfe^te, inbem fte fold^e »al^r

5 befanb, unb if)m gleid^iüol)! fol(f)e üon feinem lebenbigen 2)Zenfd§en fonnte

ertl^eilt fein. 3)iefe ©rjofilung ift auö bem Sertd^te eine^ ©efanbten an

bem bortigen .^ofe, ber bamalö 3ugegen toax, an einen anbern fremben

©efanbten in Äo|)en]^agen gegogen loorben, ftimmt aud^ genau mit bem,

waö bk befonbere 3^aci^frage barüber l^at erfunbigen fönnen, gufammen.

10 ^olgenbe @r3äl^Iungen l^aben feine anbere ©emä^rleiftung alö bk
gemeine Sage, beren Setoei^ fel^r mifelic^ ift. ?!Jiabame DJJarteoille, bie

SBittttie eineä l^oEänbifd^en (5noot)e an bem fc^mebifd^en ^ofe, mürbe üon

ben 5lngeI^origen eineö ©olbfd^miebe^ um bie 23e3at)Iung beg 9^üdfftanbeg

für ein öerfertigteö Silberferoice gemannt. 2)ie 2)ame, njeld^e bie regele

15 madige SBirtfd^aft it)xt§ öerftorbenen @emaf)lö fannte, mar überzeugt,

ba^ btefe ©d^ulb fd^on bd feinem Seben abgemad^t fein mü^te; allein fie

fanb in feinen l^interlaffenen papieren gar feinen 23eiDei^. 2)aö S^rauen-

gimmer ift öor^üglid^ geneigt ben ©rgafjlungen ber SBa^rfagerei , ber

Sraumbeutung unb allerlei anberer tounberbarer 2)inge ©lauben beigu»

20 meffen. Sie entberfte ba^er i^r Slnliegen bem ^errn ©d^lüebenberg mit

bem (Srfud^en, trenn eö tcai^r märe, toa^ man öon ifim fagte, ba'^ er mit

abgefcl)iebenen (Seelen im Umgange fte!^e, il^r aug ber anbern 2Belt öon

i^rem öerftorbenen ©emal^l ^^lac^ridit 3U üerfd^affen, wie e§ mit ber gebad^=

ten Slnforberung bemanbt fei. ^err @(|ö)ebenberg öerfprad^ fold^eö 3U tl^un

25 unb fteUte ber 2)ame nad) toenig klagen in if)rem .paufe ben Serid^t ab,

ba^ er bk »erlangte Äunbfd^aft einge3ogen l^abe, ba"^ in einem Sd^ranf,

ben er an3eigte unb ber il^rer 5Jieinung nad^ üöEig aufgeräumt mar, fid^

nod^ ein oerborgene^ ^-ac^ befinbe, ireld^e^ bie erforberlic^e Quittungen

entl^ielte. 3Jian fudl)te fofort feiner 33efd^reibung 3ufolge unb fanb nebft

30 ber ge!^eimen l^ollänbifd^en ßorrefponbence bk Quittungen, moburd^ alle

gemad)te 5lnf|)rüd^e ööttig getilgt mürben.

£)ie brüte ©efc^ic^te ift üon ber 5lrt, ba^ fid^ fel^r lei(f)t ein ooUftän-

biger SSemeiö il^rer 9^id^tigfeit ober Unric^tigfeit mu^ geben laffen. @^

mar, mo iä) redi)t beridl)tet bin, gegen baä @nbe beg 1759 ten Sö^reö» Ql^

35 ^err Sd^webenberg, auö ßnglanb fommenb, an einem 3Rad^mittage 3U

©otl^enburg anö 2anb trat. (5r mürbe benfelben 2lbenb 3U einer ®e=

feUfc^aft bei einem bortigen Kaufmann ge3ogen unb gab il^r nac^ einigem

23*
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Slufentfialt mit allen Beteten ber Seftüraung bie ^iac^rtd^t, ha^ eben je^t

in (Stocffiolm im ©übermalm eine erfdirecflici^e ^euerSbrunft mutige.

3^a(^ SSerlauf einiger ©tunben, binnen toelc^en er jic^ bann unb toann

entfernte, berid^tete er ber ©efeHfc^aft, ba^ ba§ ^euer gel^emmt fei, im*

gleid^en toie meit e§ um fid^ gegriffen l^abe. (5ben benfelben Slbenb öer= s

breitete ftd^ f(t)on biefe munberlid^e 3(ia(i^ric^t unb toar ben anbern 9Kor*

gen in ber ganzen «Stabt l)erumgetragen ; allein nad^ gioei S^agen aUererft

!am ber 23erid[)t baoon auö ©tocf^olm in ©otl^enburg on, oöllig ein=

ftimmig, wie man fagt, mit (Sc^ttebenbergö 3Siftonen.

3Kan mirb öermutfilid^ fragen, mag mitf) bod) immer l^abe betcegen lo

fönnen ein fo oerad^teteg ®efdt)äfte gu übemel^men, al§ biefeg ift, 3Kärd^en

meiter 5U bringen, bk ein SSernünftiger 33eben!en tragt mit ©ebulb an=

gui^ören, \a foId)e gar 3um S^ejrt pl^ilofopl^ifd^er Unterfu(^ungen 3U machen.

SlHein ba bie ^f)iIofopl^ie, meldte mir öoranfd^idften, eben fo »ol^I ein3)?är=

d^en toar auö bem ©d^Iaraffenlanbe ber 2J?etap]^Qfif, fo fel^e ic^ nic^tg 15

Unfd^itftid^eg barin, h^ibt in SSerbinbung auftreten 3U laffen; unb »arum

fottte eg and) eben rül^mlid^er fein, fid^ bur^ ba^ blinbe Vertrauen in bie

(Sd^eingrünbe ber SSernunft, aU burd^ unbe^utfamen ©lauben on betrüg»

lid)e @r3al^Iungen f)intergef)en 3U laffen?

2i)ori)eit unb 35erftanb l^aben fo unfenntlic^ bejeid^nete ©renken, 20

ba^ man fc^merlid^ in bem einen ©ebiete lange fortgebt, ot)ne biömeilen

einen Keinen ©treif in ba§ anbre ju t^un; aber mag bie Sreul^ergigfeit

anlangt, bie fid^ bereben Iä§t, oielen feften 23et!^eurungen felbft miber bie

©egenioel^r beö SSerftanbeg biömeilen ettüaö ein3uräumen, fo fd^eint fte

ein 9left ber alten ©tammel^rlic^feit ju fein, bie freilid^ auf ben ie|igen 25

Buftanb md)t red^t pa^t unb ba^er oft gur 2:!^or]^eit mirb, aber barum

bod^ eben nic^t alg ein natürlid^eg ©rbftücf ber 2)umm^eit angefel^en

toerben mu§. 2)al^er überlaffe id^ eg bem belieben beg Seferg bei ber

munberlid)en @r3äl^lung, mit meld^er id^ mid^ bemenge, jene smeibeutige

5>iifc^ung oon SSernunft unb Seic^tglciubigfeit in i^re (Slemente auf3ulöfen 30

unb bie Proportion beiber ^ngrebientten für meine 2)enfunggart aug3U'

red^nen. 2)enn ba e§ hd einer folc^en ^ritif bod^ nur um bie Slnftänbig*

!eit 3u tl^un ift, fo l^alte id^ midi) gnugfam oor bem (Spott geftd^ert, ba^

burd^ ba^ ii) mit biefer Sl^orl^eit, menn man fte fo nennen toiU, mid^

gleidl)tt)o]^l in red^t guter unb 3al^lreid^er ©efeltfc^aft befinbe, toeld^eä fd^on 35

gnug ift, toie ^ontenelle glaubt, um toenigfteng nid^t für unflug ge=

lialten 3U merben. 2)enn eö ift 3U allen ßeiten fo gemefen unb mirb audf)
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tool^I fünfttql^tn [o bleiben, bafe geioiffe lüiberftnntge £)inge felbfl beiSSers

nünftigen ©ingang finben, blo§ barum toeil allgemein baoon gefprod^en

lüirb. ©a^in geljbren bie ©ijmpatl^ie, bk 2Bün[c^eIrutl^e, bie 2l^nbun=

gen, bk SBirfung ber @inbilbung^fraft |(f)tt)angerer ^auen, bk ©inflüffe

5 ber ^Jlonbaed^fel auf 2;i^iere unb ^flan3en u. b. g. 3a l^at nid^t öor fur=

3em ba^ gemeine Sanböolf ben ©elel^rten bie (Spötterei gut öergolten,

toeld^e fte gemeinigltc!^ auf baffelbe ber Seid^tgläubigfeit megen ju merfen

pflegen? 2)enn burd^ öielEö ."pörenfagen brad)ten Äinber unb 2Beiber

enblid^ einen großen S^l^eil fluger 5J?änner ba^tn, ba'^ fte einen gemeinen

10 SBolf für eine .»pi^dne i)ielten, obgleid^ je^t ein jeber S5ernünftige leidet

einfielet, ba^ in ben SSälbern üon 'Jranfreic^ mo^I fein afrifanifc^eö 9^aub=

tl^ier herumlaufen toerbe. 2)ie ©d^ttiad^e beg menfd^Iid[)en SSerftanbeö in

3Serbinbung mit feiner SBipegierbe mac^t, ba^ man anfänglich 2Bat)r^eit

unb 33etrug of)ne Hnterfc^ieb aufrafft. Slber narf) unb nac^ läutern ftc^

15 bk Segriffe, ein fteiner S^l^eil bleibt, ba§ übrige mirb al^ 2lugfef)rid)t meg=

geiDorfen.

2Bem alfo jene ©eiftererjäl^lungen eine ©ad^e üon SBid^tigfeit ju

fein fd^einen, ber fann immerf)tn, im ^all er ©elb gnug unb nid^tl 23ef»

fereg 3u tl^un ^at, eine 3fteifc auf eine näl)ere @rfunbigung berfelben toa--

20 gen, fo mie Slrtemibor 3um tieften ber S^raumbeutung in ^leinafien

l^erum3og. @g »irb il^m auc^ bk 3^ac^fommenfc^aft öon ä{)nlid)er 2)en=

fungöart bafür pd^lid^ üerbunben fein, ba^ er öerptete, bamit nid)t ber=

einft ein anberer ^l^iloftrat aufftänbe, ber nac^ SSerlauf öieler ^Q^re

aug unferm Sd^mebenberg einen neuen Slpolloniuö öon 2t)ane madl)te,

25 toenn ba§ .^örenfagen 3u einem förmlid)en 33emeife mirb gereift fein, unb

baö ungelegene, ob^mar f)öd)ftnötf)ige SSerljör ber Slugen^eugen bereinft

unmöglid^ geworben fein wirb.

3tt)eite§ ^auptftüc!.

ßfftatifc^e 3fteife eineö @df)märmerg burd^ bie ©eiftertoelt.

30 Somnia, terrores magicos, miracula, sagas,

Nocturnes lemures, portentaque Thessala —

.

HORATIÜS.

3d^ fann e§ bem bel^utfamen Sefer auf feinerlei SBeife übel nel^men,

menn ftd) im 'Fortgänge biefer ©clirift einiget Sebenfen bei i^m geregt

35 ^ätte über baö 3Serfal)ren, ba^ ber SSerfaffer für gut gefunben ^at barin
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3u beobad^ten. 3)enn ba ic^ ben bogmatifd^en Si^eü öor bem l^iftortfci^en

unb alfo bie SSernunftgrünbe öor ber (Srfal^rung üoranfc^icfte, fo gab id^

Urfad^e au bem Slrgtüol^n, alö lüenn ic^ mit |)interlt[t umginge unb, ba

id^ bie ©efd^ic^te fd^on öieüeic^t gum SSorauö im Äopfe gel^abt {)aben

mod^te, mid^ nur fo angeftellt l^ätte, aU h)üpe id} üon ntc^tg, aU üon 5

reinen, abgefonberten SSetrac^tungen, bamit ic^ ben 2efer, ber jid) nid)tö

bergleid^en beforgt, am @nbe mit einer erfreultdE)en Seftätigung auö ber

©rfal^rung überrafd^en fonnte. Unb in ber %f)at ift biefeö auc^ ein ^unft=

griff, beffen bie ^l^ilofop^en jtc^ mel^rmalö fel^r glüdlid^ bebient l^aben.

2)enn man mu^ toiffett, ba^ alle @r!enntni§ gwei (5nben l^abe, bei benen 10

man fie faffen fann, ba§ eine a priori, ba§ anbere a posteriori, ^voax

{)aben üerfd^iebene ^fiaturlefirer neuerer ßeiten vorgegeben, man muffe eä

bei bem le^teren anfangen, unb glauben ben 2lal ber SBiffenfd^aft beim

©d^mange gu ermifc^en, inbem fie fic^ gnugfamer @rfa!^rungg!enntniffe

üerfid^ern unb bann fo aUmd^Iig 3U allgemeinen unb l^ö^eren Segriffen 15

l^inaufrücfen. hinein ob biefeö gmar nid^t unflug gel^anbelt fein möd^te:

fo ift eö bod^ bei meitem nic^t geleiert unb pl^ilofopl^ifc^ gnug, benn man

ift auf biefe 2lrt balb bei einem Söarum, morauf feine Slntmort gegeben

merben fann, ineld^eg einem ^fiilofopl^en gerabe fo öiel ©l^re mact)t aU

einem Kaufmann, ber lid einer Sßed^felaa^Iung freunblic^ bittet, ein an* 20

bermal mieber angufpred^en. ©al^er l^aben fd^arffinnige 5)länner, um

biefe Unbequemlid^feit gu öermeiben, öon ber entgegengefe^ten dufeerften

©ren^e, nämlid^ bem oberften ^^unfte ber Wdap^t^^f, angefangen. (5ö

ftnbet fid^ aber l^iebei eine neue 33efc^merlid)!eit, nomlirf) ba^ man au=

fängt, id^ tt)ei§ nic^t »o, unb fommt, ic^ mei^ ntd^t mo^in, unb ba^ ber 25

^^ortgang ber ®rünbe nic^t auf bie @rfalf)rung treffen toiH, ja ba^ eg

fd^eint, bie 2ltomen beö ©püurg bürften e^er, nac^bem fie öon ©migfeit

^er immer gefallen, einmal üon ungefähr 3ufammenfto§en, um eine 23elt

gu bilben, al^ bie altgemeinften unb abftracteften SSegriffe, um fie 5U er=

Hären. 2)a alfo ber ^sj^ilofopl^ mo^l fa^, ba^ feine 3}ernunftgrünbe einer= 30

feitg unb bie mirflid^e ©rfal^ruug ober (Srgä^lung anbererfeitö, mie ein

^aar ^araUelltnien mol^l ing Unbenflic^e neben einanber fortlaufen toür*

ben, ol)ne jemalö ^ufammen gu treffen, fo ift er mit ben übrigen, gleid^

aK tüenn fte baritber Slbrebe genommen l^ätten, übereingekommen ein

jeber nad^ feiner 2lrt ben Stnfanggpunft 3U neljmen unb barauf nirf)t 35

in ber geraben Sinie ber @d)lu^folge, fonbern mit einem unmerflic^en

^linamen ber SSetoei^grünbe, baburd^ ba^ fie na(^ bem ßtele gemiffer
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©rfal^rungen ober Seugntffe öerftol^len l^in[d)telten, bte SSernunft fo 3U

lenfen, ba^ fte gerabe batjin treffen mu§te, too ber treul^er3ige (S(f)üler jte

nic^t öermutl^et l^atte, nämlic^ ba^jenige ju beweifen, tüoüon man fd^on

öorl^er lün^te, ba^ e^ foKte betoiefen »erben. 2)tefen 2Beg nannten fte

5 alSbann nod^ ben 2Beg a priori, ob er toofil unüermerW burd^ auögefterfte

©täbe nad) bem fünfte a posteriori ge3ogen lüar, tcobei aber btHtger*

ma^en ber, fo bie Äunft öerfte^t, ben 5fÄeifter nt(|t öerratl^en mu|. ^a^
biefer ftnnretd^en i^e^rart l^aben üerf(j^tebene berbienftöotte 50^änner auf

bem bloßen SBege ber SSernunft fogar ©e^eimniffe ber Sfleligion ertappt,

10 fo njte 3fiom.anfd^retber bie ^elbtn ber®efc^t(f)te in entfernte Sänber fliel^en

laffen, bamit fte tl^rem 2(nbeter burcf) ein glücfltd^eö 2lbenteuer öon unge=

fdijr auffto^e: et fugit ad salices et se cupit ante videri. VIRG. 3c^

iDÜrbe miii) alfo bei fo geprtefenen S3orgängern in ber %at nid^t ^u fd^ä=

men Urfac^e l^aben, toenn id) gletd^ toirflic^ eben baffelbe ^unftftücf ge*

15 braudjt l^ätte, um meine ©d^rift ^u einem ertt3ünfd)ten Sluögange ^u t)er=

l^elfen. Slüein id^ bitte ben Sefer gar fel^r bergleid^eu nic^t üon mir ^u

glauben. SBaö toürbe e0 mir aud^ je^t l^elfen, ba idt) feinen me^r fjinter^

gelten fann, nac^bem id^ ba^ ©e^eimittfe fc^on auögeplaubert ):)aW^ 3u=

bem l^abe td^ ba§ Unglücf, ba^ ba§ Qm^m^, morauf td^ Me unb mag

20 meiner pl^iIofopf)ifd^en ^irngeburt fo ungemein atinlidj i[t, oerametfelt

mt|gefd)affen unb albern auöfte^t, fo ba^ iä:i otel e^er üermutt)en mufe,

ber 2efer merbe um ber SSermanbtfd^aft mit fold^en 23eiftimmungen mitten

meine SSernunftgrünbe für ungereimt, aU jene um biefer miUen für oer=

nünfttg l^alten. 3*^ fage bemnac^ ol^ne Umfc^meif, ba§, mag folc^e an=

25 äügltc^e 3Sergleid)ungen anlangt, id^ feinen @pafe oerftel^e, unb erfläre

fur^ unb gut, ba^ man entmeber in @tf)mebenbergg (Schriften mel^r ÄIug=

]^eit unb 2Baf)r^ett üermutt)en muffe, aU ber erfte Slnfc^ein bltdfen Id^t,

ober ba^ eg nur fo oon ungefdl^r fomme, menn er mit meinem (Softem 3U'-

fammentrifft, mie 2)id[)ter biömeilen, menn fte rafen, meiffagen, mie man
30 glaubt, ober mentgftenä mie fie felbft fagen, menn fte bann unb mann mit

bem ©rfolge 3ufammentreffen.

3df) fomme 3u meinem 3werfe, nämlid^ 3u ben ©d^riften meineö ^d»

ben. SSenn mand^e je^t oergeffene, ober bereinft bod^ namenlofe (Sd()rift=

ftelter fein geringe^ SSerbienft l^aben, ba^ fie in ber Slugarbeitung großer

35 SBerfe ben Slufmanb i^reg SSerftanbeö nid^t achteten, fo gebül^rt bem

.sperren ©c^mebenberg ol^ne Bmeifei bie größte @t)re unter allen. 2)enn

gemife, feine Slafd^e in ber 5)ionbenmeIt ift gan3 ooÄ unb meidet feiner
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einzigen unter benen, Me Slrtofto bort mit ber l^ter üerlornen SSemunft

angefüllt gefeiten 'i)at, unb bte tl^re 23eji|er bereinft toerben toieberfud^en

muffen, fo oßHig entleert ift ba^ gro^e Sißerf öon einem jeben tropfen

berfelben. ^lid^tö beftomeniger l^errfd^t barin eine fo tounberfame Über=

etnfunft mit bemjenigen, ©aö bte feinfte ©rgrübelung ber SSernunft über 5

ben ä^nlid^en ©egenftanb l^erauSbringen fann, ba^ ber Sefer mir eö Der»

get{)en mirb, menn 16) l|ier biejenige Seltenheit in ben (S|)ielen ber @in*

bilbung ftnbe, bie fo öiel anbere (Sammler in ben Spielen ber 5Ratur an=

getroffen l^aben, alä menn fie ttroa im flecfid^ten 5JJarmor bie {)eilige Fa-

milie, ober in 33ilbungen oon Siropfftein 5H5nd^e, Saufftein unb Drgeln, 10

ober fogar, loie ber ©potter ßi^com auf einer gefrorenen ^enfterfd^eibc

bie 3a^l ^^^ 2;^iereg unb bk breifac^e .^rone entbecfen; lauter 2)inge,

bie niemanb fonft fielet, aU beffen Äopf fc^on oorl^er bamit angefüllt ift.

2)ag grofee 2Öerf biefe^ Sc^riftftellerä entplt ac^t £iuartbänbe öoU

Unjinn, meldte er unter bem 2;itel: Arcana caelestia, ber SBelt alö eine 15

neue Offenbarung oorlegt, unb too feine (Srfd^einungen me^rent^eilä auf

bie ^ntbecfung beg gel^eimen (Sinnet in ben jmei erften Sudlern 9J?oft§

unb eine ä^nli(!^e (5r!ldrung^art ber ganzen .^. ©d^rift angemenbet wer-

ben. SlKe biefe fc^märmenbe Sluölegungen ge^en mid^ ^ier nic^t§ an;

man fann aber, »enn man miH, einige 3flad^rid^ten oon benfelben in be^ 20

,t)errn $Doctor @mefti 2;^eoI. 33ibIiott)ef im erften 33anbe auffud^en. ^ur

bk audita et visa, b. i. maö feine eigne Singen foKen gefeiten unb eigene

Dl^ren getjbrt l^aben, finb aEeö, loaö toir oornellimlid^ au^ ben 23eilagen

3u feinen Kapiteln aiel^en toolten, toetl fte aUen übrigen Sträumereien 3um

©runbe liegen unb aud^ jiemlid^ in ba§ Slbenteuer einfc^Iagen, bat^ toir 25

oben auf bem £uftfd)iffe ber 5J?etap^i)ftf getoagt l^aben. 2)er @til beg

SSerfaffer^ ift platt. Seine ©rgdl^lungen unb i^re Bufao^otenorbnung

fc^einen in ber %i)at au§fanatifc^em2lnf(^auen entfprungen ju fein

unb geben gar menig SSerba^t, ba^ fpeculatioe ^imgefpinfte einer oer=

fef)rt grüblenben Siemunft i^n bewogen l^aben foUten, biefelbe 3U erbic^ten 30

unb 3um Setruge an3ulegen. 3n fo fern {)aben fte alfo einige SBic^tigfeit

unb oerbienen toirflic^ in einem fleinen 2lug3uge oorgefteEt ju merben,

öteUeid^t mel^r, alö fo mand^e Spielmerfe ^irnlofer 25ernünftler, loeld^e

unfere Sountale anfd^tteHen, meil eine 3ufammenpngenbe Sdufc^ung ber

Sinne überhaupt ein oiel merftoürbiger ^{jänomenon ift, al§ ber Setrug 35

ber SSemunft, beffen @rünbe befannt genug ftnb, unb ber aud^ großen

S^eilö burd^ »itlfürlic^e Sfiid^tung ber ©emütl^ghäfte unb etmaö me^r
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S3änbigi:ng eines leeren 2}ortt>t|?et^ fönnte Der^ütet »erben, ha l^ingegen

jene ba§ erfte ^'unbament aller Urtbeile betrifft, batriber, trenn eä unrid^=

tig ifi, bie^^egeln berijogif wenig Dermögenl X5<i) fonbere alfo bei unferm

S?erfafier ben 23a^nfinn Dom ^al^nrot^e ah unb übergel^e ba^jenige,

5 roas er auf eine Derfe^rte Steife flügelt, inbem er nid)t bei feinen 33ifiD =

nen ftel)en bleibt, eben fo trie man fonft Dielfältig bei einem '^l^ilofopl^en

ba^ienige, maö er beobachtet, oon bem abfonbern muB, ttoö er ocr=

nünftelt, unb fogar Sd^einerfabrungen mebrent^eils lelirreid^er

fnb, als bie ecf)eingrünbe aus ber 3}emunft. Jnbem id^ alfo bem

10 Sefer einige öon ben ^ugenblicfen raube, bie er fonft Dielleid)t mit nic^t

Diel gröBerem Dlußen auf bie Sefung grünblid^er >icf)riften Don eben

ber -Diaterie mürbe Dermanbt baben, fo forge icfi 3ugleic^ für bie Siirtlid^-

feit feinet ©efc^macfe, ba id) mitüSeglaffung Dieler milben ßl)imären bie

il:uintefi'en3 bes Sud)s auf menig 2!ropfen bringe, mofür id) mir Don ibm

15 eben fo Diel £^anf oerfprec^e, al^ ein gemiffer -^atient glaubte ben 5i[r3ten

fc^ulbig 3u fein, ba^ fie i^n nur bie O^inDe Don ber £^uinquina üer3e^ren

lieBen, ba fte ibn letd^tUc^ l^atten nötl)igen fönnen ben gan3en Saum auf=

gueffen.

.pen Sc^trebenberg tbeilt feine Srfc^einungen in brei ÜIrten ein, ba=

20 Don bie erfte tft, Dom .»Körper befreiet gu merben: ein mittlerer S^fictt^^

5niii'cben ^dilafen unb 2Sact)en, morin er ©elfter geieben, gebort, \a ge*

fül)lt bat. ^ergleidien ift if}m nur brei== ober Diermal begegnet. iDie

gmeite ift, Dom ©elfte meggefü^rt 3U merben, ba er etroa auf ber StraBc

ge^t, obne fid) 3U Dermirren, inbeffen baB er im ©elfte in gan5 anberen

25 ©egenben ift unb anbermärts .pdufer, -Iltenfd^en, ÜBülöer u. b. g. beutlic^

freist, unb biefeö-mo^l einige ^tunben lang, hU er ftd^ plö^iltcl^ mieberum

an feinem recfiten Crte gemabr mirb. ilMefe^ ift i^m 3mei= bis breimal

3ugeftoBen. 2)ie britte ^rt ber ©rfcfieinungen ift bie gerrö^nlic^e, toelc^e

er tdglic^ im oötligen iSacl)en 1)at, unb baoon aucf) l)auptfäcl)lid^ biefe

30 feine ©r3ä^lungen bergenommen unb.

^tle 2)ienfc^en freien feiner ülusfage nad) in gleich inniglicher J8er=

binbung mit ber ©eiftermelt; nur fie empfinben es nid)t, unb ber llnter=

fc^ieb 3mifc^en ibm unb ben anbern beftebt nur bartn, baB i^^" Suner*

ftes aufget^an ift, Don melcf)em ©efcbenfe er jebergeit mit (Sl^rerbietig=

35 fett rebet (datum mihi est ex divina Domini misericordia). OJian fie^t

autf bem B^fanrmenbange, ba^ biefe &aht barin beftel)en fotl, ftc^ ber

bunfelen i^orftetlungen bemußt 3U merben, meiere bie Seele burc^ i^re
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beftdnbige SSerfniipfung mit ber ©eifterloelt empfängt. @r unterfd^eibet

bal^er an bem ^nZenfd^en ba§ äu§ere unb innere ©ebäd^tni^. 3eneö l)at

er aU eine ^erfon, bie 3U ber ftd^tbaren SBelt gel^ört, biefeg aber fraft fei=

neg 3ufammen]^angeg mit ber ©eiftertoelt. 3)arauf grünbet ftcf) aud^ ber

Unterfc^ieb be§ duneren unb inneren 5)?enfd^en, unb fein eigener 58or3ug 5

befte^t barin, ba^ er fd^on in biefem Seben alö eine ^erfon ftd^ in ber

©efettfd^aft ber ©eifter fielet unb üon i^nen auc^ aU eine folc^e erfannt

©irb. 3n biefem innern ®ebäc^tni§ wirb aud^ alleö aufbel^alten, mag

aug bem. äußeren üerfc^munben mar, unb eö ge^t nid^tä oon aßen ^ox--

fteHungen eineg ^Kenfc^en jemalg üerloren. ^a(i) bem S^obe tft bie 6r= 10

innerung alte§ be^ienigen, toa§ jemals in feine ©eele fam unb mag il^m

felbft etjebem »erborgen blieb, ba^ öoKftänbige 53ud^ feineö Sebeng.

£)te ©egenmart ber ©eifter trifft jmar nur feinen innern @inn.

2)iefeg erregt il^m aber bie Slpparen^ berfelben aU aufeer il^m unb gmar

unter einer menfd^lid^en ^tgur. 3)ie @eifterfprad)e ift eine unmittelbare 15

5Kittl^eiIung ber 3been, fte ift aber jeber^eit mit ber Slppareng berjenigen

@prad^e oerbunben, bk er fonft fpric^t, unb mirb oorgefteÄt aU au§er

il^m. (5in ©etft Heft in eineö anbern ©eifteö ®ebad^tni| bie S^orfteüun'

gen, bie biefer barin mit ^larl^eit enthalt. ©0 fe^en bk ©elfter in

©d^mebenbergen feine SSorfteHungen, bk er öon biefer SBelt f^at, mit fo 20

üarem Slnfd^auen, ba^ fte ftd^ babei felbft l^intergel^en unb fid^ ofter§ ein*

bilben, fte feigen unmittelbar bk ©ac^en, melc^eg boc^ unmöglich ift, benn

fein reiner ©eift ):)ai bk minbefte ©mpftnbung öon ber förperlid^en SBelt;

allein burd^ bie ©emeinfd^aft mit anbern Seelen lebenber 5Renfd)en fön=

nen fte and) feine SSorfteltung baöon l^aben, meil tl)r ^nnerfteg nid)t auf= 25

getrau ift, b. i. i^r innerer Sinn gdnglic^ bunfele S^orfteEungen enthält.

£)al)er ift ©d^mebenberg ba§ redl)te Drafel ber ©eifter, meldte eben fo neu*

gierig finb in il^m ben gegenmdrtigen 3iiftanb ber SSelt 3U befd^auen, alg

er eg ift in il^rem ©ebäd^tni§ mie in einem ©piegel bie Sßunber ber

©eiftermelt 3U betrad)ten. Dbgleid^ biefe ©eifter mit aüen anbern ©eelen 30

lebenber DJtenfd^en gleid^faüg in ber genaueften SSerbinbung fteljen unb

in biefelbe mirfen ober öon il^nen leiben, fo miffen fie bod) biefeg eben fo

menig, alö eö bie ÜKenfd^en miffen, meil biefer il^r innerer ©inn, melci)er

3U i^rer geiftigen ?|5erfönlid^feit geljört, gang bunfel ift. (5g meinen alfo

bie ©eifter: ba^ bagjenige, mag aug bem ©influffe ber 5[Jtenfcf)enfeelen in 35

ilbnen gemirft morben, oon il^nen allein gebadet fei, fo mie aud^ bie ^JZen-

fd^en in biefem Seben nic^t anberg glauben, alg bafe alle i^re ©ebanfen
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unb SStHengregungen au^ ü^nen felbft entfprtngen, ob fte gleid^ in ber

S^at oftmals auö ber unjtc^tbaren SBelt in fie übergel^en. ^nbeffen Ijat

eine jebe menfc^lid^e ©eele fc^on in biefem ßeben i^re Stelle in ber ®eifter=

toelt unb gel^ört 3U einer getoiffen (Societöt, bie ieber3eit ii^rem innern

5 3uftanbe beg SSai^ren unb @uten, b. i. beg SSerftanbeä unb SBittenö, ge*

mä^ ift. (äö l^aben aber bie ©teilen ber ©etfter untereinanber nid^tö mit

bem staunte ber förperlid^en SBelt gemein; baf)er bie Seele eineg 5Jienfc!^en

in 3nbien mit ber eineö anbern in Europa, maö bie geiftige Sagen betrifft,

oft bie näc^fte Dkd^baren ftnb, unb bagegen bie, fo bem Äörper nad^ in

10 einem ^aufe n3ol)nen, nac^ {enen 3Serl)dltni[fen meit gnug üon einanber

entfernt fein fonnen. (Stirbt ber ^fJienfc^, fo üeränbert bie Seele nic^t

i^re Stelle, fonbern em.|)finbet fic^ nur in berfelben, barin fie in 2lnfe!^ung

anberer ©eifter fc^on in biefem Seben mar. Übrigen^, obgleich baö l^er«

l^öltni^ ber ©eifter untereinanber !ein mal^rer diaüm ift, fo l^at baffelbe

15 boc^ M i^nen bie 2(pparen3 beffelben, unb il^re 2}er!nüpfungen merben

unter ber begleitenben 23ebingung ber 9ia^eiten, il)re SSerf(f)ieben!^eiten

aber al^ Sßeiten oorgeftellt, fo mie bie ©eifter felber mirflii^ ntd)t au^ge*

bel^nt finb, einanber aber boc^ bie ^Ipparen^ einer menfd^lid^en S^igur

geben, ^n biefem eingebilbeten Flaume ift eine burc^gängige @emein=

20 fc^aft ber geiftigen ^Jiaturen. Sc^mebenberg fpric^t mit abgefd)iebenen

Seelen, menn eg i^m beliebt, unb lieft in i^rem @ebäc^tni§ (SSorfteüungö»

fraft) benjenigen ßuftanb, barin fte fic^ felbft befc^auen, unb fielet biefeu

eben fo !lar al^ mit leiblid^en klugen. Slud^ ift bie ungel)eure (Entfernung

ber oernünftigen Semol^ner ber SBelt in 2lbfi(^t auf ba§ geiftige SBeltganae

25 für ntc^tg 3u galten, unb mit einen S3emo^ner beg Saturn^ gu reben, ift

il^m eben fo lei(i)t, alg eine abgefd)iebene SKenfc^enfeele gu fprec^en. Sllle^

fommt auf taä 25erl^ältni^ beg innern 3upanbeg unb auf bk 2^erfnüp=

fung an, bk fte untereinanber nac^ iljrer Übereinftimmung im SBal^ren

unb im ©uten l^abeu; bk entferntere ©eifter aber !önnen leic^tltd) burc^

30 SSermittelung anberer in ©emeinfd^aft fommen. 2)al^er brandet ber

9Jienfc^ auc^ nid^t in ben übrigen SSeltförpern mirflic^ gemo^nt 3U l^aben,

um biefelbe bereinft mit allen i^ren SBunbern 3U fennen. Seine Seele

liefet in bem ©ebdc^niffe anberer abgefd^iebenen 2Beltbürger i^re SSor»

ftellungen, bie biefe oon i^rem 2eben unb 2Bol^npla^e l^aben, unb fte^t

35 barin bk ©egenftänbe fo gut mie burd) ein unmittelbare^ Stnfd^auen.

(5in ^auptbegriff in Sc^mebenbergö ^^antafterei ift biefer: £)ie for*

perlid^e SBefen l^aben feine eigene Subftften3, fonbern befielen lebiglid^
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burd^ bit ©eiftemelt, toietool^l ein jeber Körper nid^t burd^ einen ©eift

allein, fonbern burd^ alle ^ufammengenommen. ^ai)tx 'i:)ai bk @rfennt=

ni§ ber materiellen 2)inge gtoeierlet Sebeutung, einen äu^erlid^en @inn

in SSer^öItnil ber 3Waterie aufeinanber unb einen innern, in fo fern fte

alö SBirfungen bie Äröfte ber ©eifteriüelt be3eid^nen, ble if)re Urfad^en 5

jinb. ©0 Ijat ber Körper beg ^JJenfc^en ein 5ßerpltni| ber S^^eile unter*

einanber nad^ materiellen ©efe^en; aber in fo fern er burc^ ben ©eift, ber

in i^m lebt, erl^alten toirb, liaben feine oerfd^iebene ©Uebmafeen unb il^re

^unftionen einen be3eid^nenben SBertl^ für biejenige ©eelenfrdfte, burd^

beren 2Birfung fte il^re ©eftalt, STptigfeit unb Se^arrlid^feit l^aben. 10

tiefer innere ©inn ift ben 2ßenfd^en unbe!annt, unb ben ^at ©d^meben*

berg, beffen Snnerfteö aufget^an ift, ben 9Kenf(^eft befannt mact)en ü30llen.

5Kit allen anbern ^Dingen ber fic^tbaren SBelt ift eö eben fo bemanbt, fte

l^aben, toie gefagt, eine Sebeutung aU Sad^en, ü3eld^eg loenig ift, unb

eine anbere al^ S^id^en, toeld)eö me^r ift. 3)iefeg ift aud^ ber Urfprung 15

ber neuen Sluölegungen, bie er oon ber ©d^rift l^at mad^en »ollen. 3)enn

ber innere «Sinn, ndmlic^ bie f^mbolifd^e SSejie^ung atter barin er3äl^lten

2)inge auf bie ©eiftermelt, ift, toie er fc^aärmt, ber ^ern il^reä Bert^g,

ba§ übrige ift nur bk Sd^ale. 2Baä aber loieberum in biefer fi)mbolifd^en

SSerfttü^jfung förderlicher 2)inge alö 23ilber mit bem innern geiftigen 3u= 20

ftanbe iöid)tig ift, beftef)t barin: Slfle ©eifter ftelten fic^ einanber ieber=

3cit unter bem Slnfd^ein auögebel^nter ©eftalten oor, unb bie @inflüffe

aller biefer geiftigen Befen untereinanber erregen i^nen 3ugleic^ bk

^ppaxm^ oon noc^ anbern auggebel^nten Befen unb gleid^fam oon einer

materialen Sßelt, beren 33ilber bod^ nur ©ijmbolen i^reö inneren 3uftan= 25

beö jinb, aber gIei(f)tt)ol^I eine fo flare unb bauer{)afte 2:äufc^ung beö @in*

neg oerurfac^en, ba^ fold^e ber wirüid^en ©m^finbung fold^er ©egenftänbe

gleid^ ift. (@in fünftiger Sluöleger mirb barau§ fd^Iie^en: ba^ ©d^me*

benberg ein 3t>ealift fei, meil er ber Materie biefer SBelt aui) bie eigne

©ubftften3 abfpric^t unb jte ba^er oielleid^t nur für eine 3ufammen!^än= 30

genbe (Srfd^einung Italien mag, toeld^e auö ber SSerfnüpfung ber ©eifter*

toelt entfpringt.) @r rebet alfo öon ©arten, toeitläuftigen ©egenben,

Sßol^npld^en, ©allerien unb 2Ircaben ber ©eifter, bie er mit eigenen 2lu*

gen in bem üdrften Sichte fd{)e, unb oerfid^ert: ba'^, ba er mit aßen feinen

^reunben nad^ i^rem 2^obe oielfdltig gefprod^en, er an benen, bie nur 35

für3üd^ geftorben, faft ieber3eit gefunben f)dtte, bafe fte ftc^ faum ptten

Überreben fonnen geftorben 3U fein, well fte eine d^nlict)e 2BeIt um ftc^
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fällen; imgleid^en, ba^ ©etftergefeUfci^atten öott einerlei innerem 3uftanbe

einerlei -Slpparen^ ber ©egenb unb anberer bafelbft beftnblic^en 2)inge

ptten, bk S5eränberung il^reö Buftanbe^ aber fei mit btm <S(f)ein ber

SSeränberung beö Drt§ öerbunben. SBeil nun jebergeit, menn bie ©eifter

5 ben 9Kenfc^enfeeIen i^re ©ebanfen mitt^eilen, biefe mit ber Slpparenj ma=

tericfler 2)inge üerbunben finb, meiere im ©runbe nur fraft einer 23e^ie=

]§ung auf ben geiftigen @inn, boc^ mit aKem ©d^ein ber 2gir!Iici)feit jid^

bemienigen öormalen, ber folc^e empfängt, fo ift barauö ber SSorratl^ ber

milben unb unaugf|)red^li(f) albernen ©eftalten l^er^uleiten, toelcfie unfer

10 @(^tt)drmer bei feinem taglid^en ©eifterumgange in aller Älarl^eit 3u

feigen glaubt.

^d) fjobt fij^on angefül^rt, ba^ nad^ unferm SSerfaffer bie mancherlei

Gräfte unb @igenf(^aften ber ©eele mit ben il^rer Olegierung untergcorb*

neten Organen beö ^örperg in (S^mpatl^ie ftel^en. 2)er gan3e äußere

15 3Kenfc^ correfponbirt alfo bem gan5en innern SRenfc^en, unb toenn bal^er

ein merflic^er geiftiger (5influ§ auö ber unjtd^tbaren 2ßelt eine ober an»

bere biefer feiner ©eelenfräfte öorgüglid^ trifft, fo empftnbet er au(^ l^ar*

monifd^ bie apparente ©egenmart beffelben an ben @liebma§en feineg

äußeren 9)Jenfd)en, bie biefen correfponbiren. 2)a]^in be^iel^t er nun eine

20 gro^e 5J?annigfaltigfeit üon ©mpfinbungen an feinem Körper, bk ieber=

geit mit ber geiftigen 33efc^auung öerbunben jtnb, bereu Ungereimtl^eit

aber gu gro§ ift, alö ba^ ic^ e§ magen bürfte nur eine eingige berfelben

anjufü^ren.

^ieraug fann man jtd^ nun, toofern man e^ ber 50^ü]^e mert^ plt,

25 einen ^Begriff oon ber abenteuerlic^ften unb feltfamften ©inbilbung

madtjen, in toeldtie jtd^ alte feine S^rdumereien oereinbaren. @o »ie näm-

lid^ oerfc^iebene Gräfte unb ^äl^igfeiten biejenige ©inl^eit au^madtjen,

meldte bk (Seele ober ber innere 50^enfd) ift, fo machen aud^ oerfd&iebene

©eifter (bereu .f)auptd^aröftere fidl) eben fo auf einanber begiel^en, toie bk
30 mand^erlei ^dl^igfeiten eineö ©eifteg untereinanber) eine ©ocietdt aug,

loeld^e bk Slpparen^ eineg großen 5Jienf(^en an jtd^ geigt, unb in melc^em

©d^attenbilbe ein jeber ®eift ftd^ an bemjenigen Drte unb in ben fd^ein*

baren ®liebma|en fielet, bie feiner eigentpmlid^en S3erridl)tung in einem

folc^en geiftigen Körper gema§ finb. 3llle ©eifterfocietäten aber gufam»

35 men unb bie gange 2Belt aller biefer unjtd^tbaren SBefen erfd^eint gule^t

felbft lüieberum in ber Slppareng beg größten SRenfc^en. @ine unge=

^eure unb riefenmdfeige ^l^antafie, gu meld^er fic^ oieEeic^t eine alte !in=
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bifd^e 3Sor[teIIung auögebel^nt l^at, »enn ettoa in ©d^ulen, um bent ®e*

böd^tni^ 3U ^ülfe gu fommen, ein ganaer 2BeItt^eil unter bem Silbe einer

fi^enben Jungfrau u. b. g. ben Sefjrlingen Dorgemalt loirb. ^n btefem

unermefelid^en 5)icn[d^en ift eine burc^gdngige tnnigfte ©emeinfc^aft eineg

©eifteö mit allen unb aller mit einem, unb mte aud^ immer bie Sage ber 5

lebenben SBefen gegeneinanber in biefer SBelt, ober beren SSeränberung

befd^affen fein mag, fo l^aben fte bod) eine gan^ anbere ©teile im größten

3Jienfc^en, »elc^e fte niemals oeränbern unb meldte nur bem ©d^eine nad^

ein Drt in einem unerme^ltd^en 3fiaume, in ber %^at aber eine beftimmtc

2lrt il^rer SSer^ältniffe unb ßinflüffe ift. 10

3d^ bin eg mübe bk milben |)irngefpinfte bes ärgften @d^ü3ärmer§

unter allen gu copiren, ober fold^e big gu feinen 23efd§reibnngen üom ßu*

ftanbe nad^ bem Sobe fortjufe^en. ^d) l^abe aud^ nod^ anbere 33ebenf=

lid)feiten. ®enn obgleich ein Dkturfammler unter ben präparirten Stürfen

tl^ierifd^er Beugungen niäit nur fold)e, bk in natürlicf)er gorm gebilbet 15

finb, fonbem auc^ DJii^geburten in feinem (Sd^ran!e auffteUt, fo mu§ er

bod^ bel^utfam fein, fie nid^t jebermann unb ni^t gar gu beutlic^ fe^en 3U

laffen. £)enn eg !önnten unter ben SSormiMgen leid^tlid^ fc^toangere ^er=

fönen fein, bei benen e^ einen fdl)limmen ©inbrudE mad^en bürfte. Unb

bü unter meinen Sefern einige in Slnfe^ung ber ibealen ©mpfdngnife eben 20

fomol^l in anbern Umftanben fein mögen, fo ttürbe mir eö leib tl)un, toenn

fte ftd^ l^ier etma woran foüten Derfel)en ^aben. S^^beffen meil id^ fte bod^

gleich anfangt getoarnt ^ahe, fo ftel^e id^ für nid^tg unb ^offe, man toerbe

mir bie OJionbfälber nid)t aufbürben, bie bei biefer 2}eranlaffung oon

t§rer frud^tbaren (äinbilbung möd^ten geboren »erben. 25

Übrigeng l^abe id^ ben Träumereien unfereg 35erfafferg feine eigene

unterfd)oben, fonbem fold^e burd) einen getreuen Sluggug bem bequemen

unb mirtljfd^aftlid^en Sefer (ber einem fleinen 2}ormi^e nid^t fo leidet

7 ^funb ©terlinge aufopfern möd^te) bargeboten. B'^^ax ftnb bk un=

mittelbare 2lnfd^auungen me^rent^eilg oon mir meggelaffen morben, meil 30

bergleic^en tt)ilbe ^irngefpinfte nur ben 9kc^tfct;laf beg Seferö ftören

ö3Ürben ; aud^ ift ber oermonene @tnn feiner Eröffnungen l^in unb toieber

in eine dma^ gangbare ©prad^e einge!leibet lüorben; altein bk ^aupU

güge beg Slbriffeg l^aben baburd) in i^rer S^id^tigfeit ntc^t gelitten. ©leic^--

ttol^l ift eg nur umfonft eö oerljei^len 3U tooHen, »eil eg jebermann bod) :«

fo in bie Singen fällt, ba^ alle biefe Strbeit am (änbe auf nickte :^eraug=

laufe. 2)enn ba bk oorgegebene ^rioaterfdieinungen beö SSuc^g fid^ felbft
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tti(f)t betüetfen fönnen, fo fonnte ber SSetoegungSgrunb, ftd^ mit tl^nen ab'

gugeben, nur in ber 33ermut!^ung liegen, ba^ ber S^erfaffer 3ur SSeglau'

Mgung berfelben jtii) öieüeid^t auf 25orfätIe oon ber oben ertoäl^nten 2lrt,

bte burd^ lebenbe Beugen beftätigt n3erben fönnten, berufen loürbe. 5Der=

5 gleichen aber ftnbet man nirgenb. Unb fo 3iel^en ö3tr unö mit einiger SÖe=

fd)ämung üon einem tl^örid^ten 23erfu(!^e 3urü(f mit ber oernünftigen, ob*

gleirf) etmag fpäten Slnmerfung: ba^ bog ^lugbenfen mel^rentt)eil^ eine

leichte ©ad^e fei, aber leiber nur, nad^bem man ft^ eine Qdt lang l^at

l^interge^en laffen.

10 3d) l^abe einen unbanfbaren @toff bearbeitet, ben mir bie 9^ac^frage

unb 3«öringlid)feit üormifeigcr unb müßiger ^reunbe unterlegte. 3nbem

ic^ biefem Seic^tftnn meine 23emüt)ung untermarf, fo l^ahz ic^ jugleic^

beffen ©rmartung betrogen unb töeber bem ^Neugierigen bnrc^ 9k(^rid^ten,

nod^ bem ^orfd^enben burc^ 35ernunftgrünbe etojag jur Sefriebigung

15 auggerid^tet. SSenn feine anbre Slbftc^t biefe Slrbeit befeelte, fo f)abt id^

meine B^it oerloren; ic^ l^abe bog Betrauen beö Seferg üerloren, beffen

(är!unbigung unb Sßipegierbe i<i) burc^ einen langweiligen Umioeg gu

bemfelben fünfte ber Unmiffenl^eit geführt l^abe, aug irelc^em er !f)eraug=

gegangen mar. SlHein iä:) l^atte in ber 5t^at einen B^ecf oor Slugen, ber

20 mir mict)tiger fc^eint alg ber, meieren x(i} öorgab, unb biefen meine id^ er»

reicht 3u ^aben. 2)ie 9Jietap^Qfif, in meiere ic^ bag ©c^icffal l)abe öerliebt

3u fein, ob id^ mic^ gleid^ oon it)r nur feiten einiger @unftbe3eugungen

rül^men fann, leiftet gföeierlei SSort^eile. 2)er erfte ift, ben Slufgaben ein

@nüge 3U t^un, bie ba§> forfd^enbe ©emiit^ aufmirft, menn e-g »erborge«

25 nern eigenfd)aften ber $Dinge burd^ SSernunft nac^fpd^t Slber ^ier täufd^t

ber Sluögang nur gar 3U oft bie Hoffnung unb ift bieömal aud^ unfern

begierigen |)änben entgangen.

Ter frustra comprensa manus effugit imago

Par levibus ventis volucrique simillima somno.

30 VIRG.

2)er anbre SSort^eil ift ber ^Jlatur beö menfc^lic^en SSerftanbe^ mel^r

angemeffen unb befielt barin: eingufel^en, ob bie Slufgabe auö bemjenigen,

mag man miffen !ann, auc^ beftimmt fei unb loelc^e^ SSer^ältni^ bie

^rage 3U ben (5rfal)rungöbegriffen 'i)abt, barauf ftd) aÖe unfre Urt^eile
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iebergeit ftü^en muffen. 3" fo fc'^n ift öi« ^Ketopl^^ftf eine 2Biffenf(^aft

Don ben ©rengen ber menfd^Iid^en SSernunft, unb ba ein fleinet

Sanb jeberjeit Diel ©renge l^at, überhaupt aud^ ntel^r baran liegt feine

23eft^ungcn »ol^l gu fennen unb gu bel^au^ten, als blinblingö auf (5r=

oberungen auggugel^en, fo ift biefer 9^u|e ber erüJÖI^nten SBiffenfd^aft ber 5

unbefanntefte unb gugleid^ ber ttid^tigfte, toie er benn aud^ nur giemlid^

f|)dt unb nad^ langer ©rfal^rung enetd^t toirb. 3d^ ^a^e biefe ©renge l^ier

jtoar nid^t genau beftimmt, aber bod^ in fo tteit angegeigt, ba^ ber Sefer

bei toeiterem 3^ad^benfen finben ttirb, er fönne ftd^ aller oergeblid^en 91ad^=

forfd^ung überl)eben in Slnfel^ung einer %xaqt, »ogu bk data in einer 10

anbem SSelt, al§ in »eld^er er empftnbet, anzutreffen finb. Sd^ ^abc alfo

meine S^tt oerloren, bamit i6) fte gewönne. 3^ ^öbe meinen ßefer I)inter=

gangen, bamit id^ il^m nü^te, unb menn id^ il^m gleid^ feine neue (5inftdE)t

barbot, fo oertilgte id^ boc^ ben SBal^n unb ba§ ettele 2Btffen, irelc^eS ben

SSerftanb aufblöl^t unb in feinem engen 0iaume ben ^la| auöfüttt, ben 15

bic Seigren ber SBeiSl^eit unb ber nü^Iid^en Unteröjeifung einnel^men

föunten.

SBen bie bisherigen 53etrad)tungen ermübet l^abcn, ol^ne if)n gu be=

leieren, beffen Ungebulb fann ftd^ nunmel^r bamit aufrid^ten, toaö 5)io =

geneS, ttie man fagt, feinen gdl^nenben 3u^örem gufprad^, aU er ba§ 20

le^te 23tatt eineg langweiligen 23ud^ö fa]§: ßourage, meine ^enen, id^

fef)e Sanb. SSorl^er »anbelten mir mie 2)emofrit im leeren Sftaume,

tool^in ung bk (Sd^metterlingSflügel ber 5Ketap]§Qft! gel^oben l^atten,

unb unterf)ielten unä bafelbft mit geiftigen ©eftalten. 3e^t, ba bk ftip»

tif d^ e ^aft ber ©elbfterfenntnife bie feibene «Sd^iringen gufammengego* 25

gen ]^at, feigen »ir un§ »ieber auf bem niebrigen iBoben ber @rfal^rung

unb beg gemeinen SSerftanbeö; glücflid^! ttenn mir benfelben alö unfeien

angetoiefenen ^la^ betrad^ten, auS meld^em mir niemals ungeftraft l^in=

auggel^en, unb ber aud^ alleS entl^ält, maS ung befriebtgen fann, fo lange

mir ung am 9lü^Iitf)en Italien. 30

2)ntte§ $auptftürf.

^raftifd^er @d§Iu| aug ber gangen Slbl^anblung.

ßinem feben SSormi^e nac^gul^ängen unb ber (Srfenntnifefud^t feine

anbre ©renjen gu oerftatten aU ba§ Unoermögen, ift ein (Sifer, meld^er
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ber ©elel^rfamfeit nidjt übel aufteilt. Slllein unter unaäpgen Sluf'

gaben, bie ftc| felbft barbieten, biejenige augtoäl^len, beren Stuflöfung bem

5U?enfd§en angelegen ift, tft ba§ SSerbienft ber Sßeiöl^eit. SBenn bte

2Bif[enfci^att i^ren Äretg burc^Iaufen Ifiat, fo gelangt fte natürlicher SBeife

5 3u bem fünfte eineö befc^eibenen SHi^traueng unb [agt, unwilltg über

fid^ felbft; 3Bie öieI2)inge giebt eg bod), bie id) nic^t einfel^e!

2lber bie burd^ (Srfal^rung gereifte 3Sernunft, »elc^e 3ur SBetöl^eit loirb,

jpxiii)t in bem SKunbe beö(So!rateg mitten unter ben Sßaaren eines

3af)rmar!tg mit fetterer Seele: 2Bte öiel^Dinge giebt egboc^, bie

10 i(j^ alle nic^t brauche! 2luf folc^eSlrt fliegen enblic^ jtoei SBeftrebun*

gen oon fo unäfinlid^er Dlatur in eine gufammen, oh fie gleii^ anfangt

nad^ fefir öerfd^iebenen Dfiid^tungen ausgingen, inbem bie erfte eitel unb

ungufrieben, bk gmeite aber gefegt unb gnügfam ift. £)enn um Dernünf-

tig 3u tt)äl^len, mu^ man öorl)er felbft ba§ ©ntbel^rlic^e, ja ba^ Unmög=
15 licj^e fennen; aber enblic^ gelangt bie SBiffenfc^aft gu ber Seftimmung ber

il^r burd^ bk ^Ratur ber menfcl)lid^en Vernunft gefegten ©rengen; alte

bobenlofe ©ntmürfe aber, bie t)ieQeid)t an ftc^ felbft nicf)t unü3Ürbig fein

mögen, nur ba^ fte außer ber (Spl^äre be§ 2)ienfc^en liegen, fliegen auf

ben £imbu§ ber (äitelfeit. Sllöbann wirb felbft bie 5Retap^Qfif ba^jenige,

-0 ttoüon fie \t^t nod^ ^iemlic^ meit entfernt ift, unb »aö man üon il)r am
toenigften üermutl)en foüte, bie Segleiterin ber SBeiölieit. 2)enn fo

lange bie 2)?einung einer 5R5gltc^feit, ju fo entfernten ©infid^ten gu ge=

langen, übrig bkiht, fo ruft bk toeifeßinfalt oergeblic^, ba^ folcl)e

groBe SSeftrebungen entbel)rlicl) feien. 2)ie 2lnnel)mlid^feit, »elc^e bie ßr-

^'> Weiterung beg SBiffeng begleitet, n^irb felir leicht ben ©d^ein ber ^flic^t--

md§igfeit annehmen unb auö jener üorfe^lid)en unb überlegten @nüg=

famfeit eine bumme Einfalt machen, bie fxdj ber SSerebelung unferer

5Ratur entgegenfe^en mitl. 2)ie fragen üon ber geiftigen 3iatur, üon ber

^reil^eit unb 33orl^erbeftimmung, bem fünftigen äuftanbe u. b. g. bringen

:!o anfänglich aQe Gräfte beö SSerftanbe^ in 23eiregung unb ^k^en ben 5Ren=

fc^en bur^ i^re 2?ortrefftic^feit in ben Wetteifer ber Speculation, loelc^e

ol^ne Unterf^ieb flügelt unb entfc^eibet, le^rt ober aiberlegt, toie eg bie

6c^eineinftc^t jebegmal mit ftd) bringt. SBenn biefe O^ac^forfc^ung aber

in ^^ilofop^ie augfci)lägt, bie über i^r eigen 2}erfa^ren urt^eilt, unb bie

35 nid)t bk ©egenftänbe allein, fonbern bereu SSerpltni^ 3u bem 23erftanbe

beg 5Jienfc^en fennt, fo 3ie^en fic^ bie ©renjen enger 3ufammen, unb bie

5}iar!fteine merben gelegt, loelc^e bie 9iac^forfc^ung auö i^rem eigentpm»

Äant'Ä Schriften. 2Berte. IL 24
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lid^en 33e3trfe niemals mel^r auefd^iDeifen laffen. 3Btr ]^aben einige ^fitlo»

fopl^te nötl^ig gel^abt, um Me (Sc^iüierigfeiten gu !ennen, rceld^e einen 33e=

griff umgeben, ben man gemeiniglich alö fel^r bequem unb aütägig be-

^anbelt. ©tmag mel^r ^l^ilofopl^ie entfernt biefeg ©d)attenbtlb ber @in=

ftd)t nod^ mel^r unb überzeugt un^, ba"^ eg gän3lt(^ au|er bem ©eftci^tg* 5

freife ber 9)?enfc^en liege. 2)eun in ben SSerl^ältniffen ber Urfad^e unb

SBtrfung, ber Subftan^ unb ber .naublung bient anfänglid^ bie ^pofo*
pf)ie bagU, bie üermicfelte @rf(f)einungen auf^ulöfen unb fold^e auf ein=

fad^ere ^^orfteüungen 3U bringen. 3ft man aber enblicf) 3U ben @runb=

oerl^ältniffen gelangt,, jo l^atbaö ®efGräfte ber ^]^üofopf)ie ein @nbe, unb 10

mte etma^ fbnne eine Urfad^e fein ober eine Äraft l)aben, ift unmögltd^

jemvalg burd^ 3>ernunft ein3u[e^en, jonbern biefe 9}erl^ältniffe muffen le-

bigltd^ auö ber (Srfal^rung genommen merben. 2)enn unfere 2Sernunft=

regel gel^t nur auf bk 3}ergteid^ung iiaä) ber 3b entt tat unb bem 3St=

berfprud^e. 60 fern aber etmae eine llrfadl)e ift, fo tcirb burd^ (Sttoa^ 15

etmag 2lnberö gefegt, unb eg ift alfo fein Bufammenl^ang oermöge ber

ßinftimmung an3utreffen; mie benn aud^, menn iä:) eben baffelbe ni^t alä

eine Urfad^e anfel)en miü, niemals ein 2Biberfprud^ entfpringt, meil eö

ftd) nid^t contrabicirt, menn etmaö gefegt ift, ettnaö anbere^ auf3u]^eben.

2)al^er bie ©runbbegriffe ber ®inge alo Urfad^en, bie ber Gräfte unb 20

.panblungen, menn fte nid^t auö ber (5rfal)rung t)ergenommen finb, gän3=

litf) toiflfürlic^ finb unb meber bemiefen nod^ miberlegt merben fönnen.

3d^ meif mot)l, ba'^ bog ^T^enfen unb 2Boüen meinen !^ör|3er bemege, aber

id^ fann biefe ßrfd^einung alg eine einfädle ßrfai^rung niemals burd)

3erglieberung auf eine anbere bringen unb fie ba^er mo^l erfennen, aber 25

nid^t einfel)en. 2)a^ mein Bide meinen 2(rm bettegt, ift mir nid^t üer=

ftänblid^er, aU menn femanb fagte, boB berfelbe aud^ ben 5J?Dnb in fei=

nem Greife 3urücfgalten tonnte; ber Unterfcbieb ift nur biefer: ba^ idö

jeneö erfal^re, biefeö aber niemaliö in meine @inne gefommen ift. 3^^ er-

fenne in mir S^eränberungen aU in einem (gubjecte, ma^ lebt, nämlid^ so

©ebanfen, 2BiIlfür :c. 2c. , unb meil biefe Seftimmungen Don anberer 2lrt

ftnb aU alleö, ma§ 3ufammengenommen meinen 23egriff oom Äörper

mad^t, fo benfe ic^ mir biHigerma§en ein unförperlict)eg unb bel^anlic^eö

SBefen. Db biefeö aud) ol^ne ä^erbinbung mit bem Körper benfen merbe,

fann oermittelft biefer aug 6rfaf)rung erfannten 3^atur niemals ge^ 35

fd^loffen merben. ^ö) bin mit meiner ^2lrt SBefen burc^ SSermittelung fbr=

perlidt)er ©efe^e in äJerfnüpfung, ob ict) aber auc^ fonft nad) aubern ®e=
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fe|en, toelc^e id^ ^neumattfc^ nennen tviU, ol^ne bie SSermittelung ber Wa--

terie in SSerbinbung ftel^e, ober [imaU [te^en »erbe, fann tc^ auf feiner*

lei 2ßeifc aug bemjenigen fd^lie^en, tt)aö mir gegeben ift. Sitte fold^e Ur=

tl^eile, ft)ie biejentge üon ber 2(rt, toie meine @eele ben Körper betoegt,

5 ober mit anbern 2ßefen il^rer 2lrt je^t ober fünftig in 2}erpltnife fielet,

fönnen niemolö d)x)a§ mel^r alö ßrbid^tungen fein unb ^toax bei toeitem

nic^t einmal üon bemjenigen SBertl^e, aU bk in ber ^Raturteiffenfc^aft,

ttield^e man ^^potl^efen nennt, bei »eld^en man feine ©runbifräfte erftnnt,

fonbem biejenige, toelci^e man burc^ (Srfai^rung fd^on fennt, nur auf eine

10 ben ©rfd^einungen angemeffene 2lrt oerbinbet, unb beren ^Köglic^feit ftd)

alfo ieber3eit mu§ fonnen betoeifen laffen ; bagegen im erften ^atte felbft

neue ^unbamentaloer^ältniffe oon Urfac^e unb SBirfung angenommen

merben, in meldten man niemals ben minbeften 33egriff il^rer 2I?öglid^feit

l^aben fann unb alfo nur fd^b^jferifcf) ober d^imärifi^, toie man eg nennen

15 toitt, bid^tet. £)ie 33egreiflid^feit öerfc^iebener toal)ren, ober angeblid^en

(Srfd^einungen auö bergleid)en angenommenen ©runbibeen bient biefen

3U gar feinem SSort^eile. 5Denn man fann leidet oon attem ©runb an*

geben, toenn man berechtigt ift, 2:ptigfeiten unb 2Birfungögefe|e 3U er=

finnen, tote man toitt. 2Bir muffen alfo toarten, biö toir öietteid^t in ber

20 fünftigen SSelt burd§ neue ©rfal^rungen unb neue begriffe oon ben un§

nod^ öerborgenen Gräften in unferm benfenben @elbft toerben belel^rt toer=

ben. @o l^aben unä bu S3eoba(^tungen f^äterer Briten, nad^bem fie burc^

9Jiat^ematif aufgelöfet toorben, bte Äraft ber 2ln3ie!^ung an ber Wakxk
offenbart, oon bereu SRoglic^feit (toeil fie eine ©runbfraft 3U fein fc^eint)

25 man fid^ niemals einigen ferneren SBegriff toirb machen fonnen. 2)ie'

jenige, toeld^e, ol^ne ben Setoei^ auö ber (ärfal^rung in Rauben 3U l^aben,

oorl^er fid^ eine fold^e ©igenfd^aft ptten erftnnen tootten, toürben al^ 2§o=

reu mit 9fiedl)t oerbient Ijaben au^gelad^t 3U toerben. 3)a nun bk S3er=

nunftgrünbe in bergleid^en Ratten toeber 3ur ©rfinbung nod^ 3ur 33eftäti»

30 gung ber SJiöglid^feit ober Unmbglid^feit oon ber minbeften @rl^eblid)feit

finb: fo fann man nur ben @rfal)rungen baö 9led^t ber ©ntfd^eibung ein-

räumen, fo toie ic^ eg auc^ ber ^tit, toeld^e ©rfa^rung bringt, überlaffe,

ettoag über bk gepriefene .^eilfräfte beö SRagnetä in Bö^nfranf^eiten

aug3umad^en, toenn fie eben fo otel 33eobac^tungen toirb oor3eigen fonnen,

"5 bafe magnetifc^e ^iäht auf %ki\ä:i unb ^nod)en toirfen, al^ toir fd^on oor

unö l^aben, ba^ eö auf ßifen unb ©ta^l gefc^el^e. Benn aber getoiffe an*

geblidt)e ©rfalirungen ftcf) in fein unter ben meiften 2Kenf(^en einftimmigee

24*
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®efe^ ber ßmpfinbung bringen laffen unb al[o nur eine S^egellofigfeit

in ben 3eugntffen ber (Sinne bemeifen würben (roie eg in ber S;f)at mit

ben l^ermngel)enben ©eiftcrerjdtilungen beioanbt ift), |o tft ratfjfam jte

nur ab3ubre(^en: lueil ber ÜRangel ber ßinftimmung unb ©letd^förmig*

feit alöbann ber ]^iftorifd)en ©rfenntni^ alle 23ett)eiöfraft nimmt unb ^e 5

untauglid^ mad^t, aU ein ^unbament 3U irgenb einem ©efe^e ber @r[al§=

rung ju bienen, toorüber ber 25erftanb urtfjeilen fönnte.

(So mie man einerfeitö burd^ etmaö liefere 5Racl^forf(i)ung einleiten

lernt, ba^ bie über3eugenbe unb pl^ilofo^l^ifc^e (äinftd^t in bem ^alte, tDO--

Don ö3ir reben, unmöglid^ fei, fotoirb man aud) anbererfeitö bei einem 10

rul^igen unb oorurtl^eilfreien ©emütl^e geftel^en muffen, ba^ fte entbetjr*

lic^ unb unnötl^ig fei. 2)ie ©itelfeit ber 2Biffenfd^aft entfc^ulbigt gerne

il^re iBefdjäftigung mit bem 35ormanbe ber 2Bic^tigfeit, unb fo giebt man
aud^ I)ier gcmeiniglidE) oor, ba^ bie SSernunfteinfidEjt öon ber geiftigen

^Jcatur ber (Seele p ber Überzeugung öon bem 2)afetn nad^ bem Sobe, 15

biefe aber 3um Semegung^grunbe eineä tugenbl)aften Sebenö fel^r nötl^ig

fei; bk müßige 5Reubegierbe aber fe^t l^insu, ba'^ bk SBal^rl^aftigfeit ber

(Srfc^einungen abgefcl)iebener ©eelen öon aKem biefem fogar einen 23e=

toeiö aug ber ßrfal^rung abgeben !önne. SlEein bie itial^re SBeiöl^eit ift

bie ^Begleiterin ber ©infalt, unb ba bei il^r ba^ ^erg bem S3erftanbe bie 20

i^orfd^rift giebt, fo mad^t fte gemeiniglid^ bk gro§e Burüftungen ber @e-

le^rfam!eit entbelirlid), unb i^re ßmerfe bebürfen nid)t folc^er Witkl, bie

nimmermel^r in aUer 3D?enfd^en ©emalt fein !onnen. 2ßie? ift e^ benn nur

barum gut tugenbl^aft ^u fein, meil eö eine anbre SBelt giebt, ober merben

bie .t)cinblungen nicl)t öielmel^r bereinft belohnt merben, meil fte an ftc^ 25

felbft gut unb tugenb^aft toaren? ©ntl^ält ba^ .^erg be^ 5Jienfd^en nic^t

unmittelbare ftttlid)e SSorfd^riften, unb mu^ man, um ifjn alliier feiner

33eftimmung gemo§ 3U bemegen, burd^aug bk 9Jiafct)inen an eine anbere

SBelt anfe|en? Äann berjenige mol^l reblid^, fann er mol)l tugenbljaft

!^ei§en, meld^er ftd^ gern feinen Siebliugglaftern ergeben mürbe, menn il^n 30

nur feine fünftige (Strafe fd^recfte, unb inirb man nid^t öielmel^r fagen

muffen, ba^ er 3mar bie Sluöübung ber 33o^ljeit fdi)eue, bie lafterfjafte

(^efinnung aber in feiner Seele näl^re, ba^ er ben SSortljeil ber tugenb=

ä^nlirf)en .'panblungen liebe, bie 2;ugenb felbft aber l^affe? Unb in ber

%f}at leiert bie @rfül)rung aud^; ba'^ fo Diele, meldte öon ber fünftigen 35

2ßelt belel^rt unb überzeugt ftnb, gleidimol^l bem Safter unb ber 9lteber=

trad^tigfeit ergeben, nur auf ^Kittel finnen, ben brol)enben folgen ber
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Sufunft argltfttg aug3Uit)etd^en ; aber e^ l^at too^I niemals eine xt6)U

fd^affene (Seele gelebt, ii)eld)e ben ©ebanfen l^ätte ertragen fönnen, ba^

mit bem 2obe aüeä gu 6nbe fei, unb beren eble ©eftnnung ftd^ ntc^t 3ur

.t)offnung ber Sufunft erf)oben l^ätte. Salier [(^eint eö ber menjc^lic^en

5 9iatur unb ber 3ftetnigfctt ber ©itten gemäßer gu fein: tu (Jriüartung ber

fünftigen SBelt auf bie ©mpfinbungen einer tool^lgearteten (Seele, alg um=

gefe^rt % SBo^Iöerl^alten auf bk .^offnung ber anbern Sßelt 3U grünben.

©0 ift auci^ ber moralifd^e ©laube beiranbt, beffen (äinfalt mand^er

©pi^finbigfett beg SSernünftelnö überl^oben fein fann, unb irelc^er ein3ig

10 unb aUein bem ^Jienfd^en in jeglid^em ßuftanbe angemeffen ift, inbent er

il^n ol^ne Umfd^iüeif 3U feinen inatjren Qroedcn fül^rt. 2a^t ung bemnad)

alle lärmenbe Se^röerfaffungen öon fo entfernten ©egenftänben ber @pe=

culation unb ber (Sorge müßiger ^öpfe überlaffen. @ie ftnb unl in ber

%l}(\t gleichgültig, unb ber augenblicflid^e Schein ber ©rünbe für ober

15 baiüiber mag oieHeic^t über ben Seifall ber Schulen, fdjmerlid^ aber et=

iriaö über baä fünftige ©d^idffal ber S^eblid^en entfd^eiben. @^ aar aud)

bie menfc^lic^e SSernunft nid)t gnugfam ba3u beflügelt, ba^ fte fo l)0^e

SBolfen tl)eilen follte, bie unö bk ®el)eimniffe ber anbern Sßelt auö ben

Singen 3ie^en, unb ben 2BiPegierigen, bie [xd) nad) berfelben fo angele=

-0 gentlid^ erfunbigen, fann man ben einfältigen, aber fel^r natürlicf)cn Se=

fc^eib geben: ba^ eö loo^l an ratl)famften fei, wenn fie fic^ 3U gebnl«

ben beliebten, big fie werben bal^in fommen. 2)a aber unfer

©d^icffal in ber fünftigen Sßelt üermutl)licl) fel^r barauf anfommcn mag,

tt)ie ttir unfern Soften in ber gegenmärtigen oermaltet l)aben, fo fct)lie§e

25 ic^ mit bemjenigen, waö SSoltaire feinen e^rlid)en Ganbibe nacf) fo

Oiel unnü^en (Sc^ulftreitigfeiten 3um 33efci)luffe fagen läfet: Sa^tunö

unfer ©lücf beforgen, in ben ©arten geljen unb arbeiten!
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3)er berül^mte Seibni^ befa| öiel tüirflid^e @tnft(i)ten, tüoburd^ er

bie SBiffenfc^aften beretd^erte, aber nod^ öiel größere @nttt)ürfe ^u fold^en,

beren Sluöfü^rung bie SSelt öon il^m öergebenö erwartet l^at. ^b bk

Urfad^e barin 3U fe^en: bafe i!^m feine SSerfuc^e no(^ 3U unDoHenbet fd^ie=

5 nen,.eine 23eben!Iid^feit, toeld)e öerbtenftöoHen 2)?dnnern eigen ift unb bie

ber ©elel^rfamfeit jeberaeit öiel f(!^äpare Fragmente ent3ogen ^at, ober

ob eg il^m gegangen ift, loie Soerl^aaoe üon großen (S^emiften oermutl^et,

ba^ fie öftere Äunftftücfe üorgaben, alö toenn fie im SSeft^e berfelben

tüären, ba fte eigentlid^ nur in ber Überrebung unb bem Betrauen 3U

10 i^rer ©efd^icflic^feit ftanben, ba^ il^nen bie 2lu^fülf)rung berfelben ni^t

mißlingen !önnte, wenn fie einmal biefelbe übernel^men öjollten, ba§ öjiU

td§ l^ier nic^t entfc^eiben. 3um toenigften l^at eö ben Slnfd^ein, ba^ eine

getoiffe matl^ematifd^e 2)ifciplin, loel^e er 3um oorauä Analysin situs

betitelte unb beren SSerluft unter anbern 33üffon bei ©rtoägung ber 3«=

15 fammenfaltungen ber 5Ratur in ben Äeimen bebauert I)at, tt)ot)l niemals

etmaö mel^r al^ ein ©ebanfenbing gemefen fei. 3<^ n^ei^ nid^t genau, in

mte fern ber ©egenftanb, ben ic^ mir l^ier 3ur 33etrad^tung oorfe^e, bem=

jenigen üermanbt fei, ben ber gebadete gro^e ÜJJann im @inne l^atte; aUein

nad^ ber 2Bortbebeutung 3U urtl^eilen, fud^e id) l^ier pt)iIofopt)ifd^ ben

•jo erften ®runb ber ÜJZoglid^fett be^jenigen, moüon er bie ®rö§en matl^ema*

tifd^ 3U beftimmen üorl^abeng mar. 3)enn bie Sagen ber 2l^eile be§

3flaumä in 23e3ie]^ung auf einanber fe^en bie ©egenb üorauö, natf) tt)el=

d^er fie in folc^em SSerl^ältnife georbnet finb, unb im abge3ogenften S^er»

ftanbe beftet)t bie ©egenb nidt)t in ber 23e3ief)ung eineö £)ingeö im Sflaume

25 auf ba§ anbere, meld^eö eigentlid^ ber ^Begriff ber Sage ift, foubern tu bem

SSerpltniffe beg «S^ftemö biefer Sagen 3U bem abfoluten SBeltraume. 23ei

allem 2luögebel)nten ift bie Sage feiner 2:i^eile gegen einanber au§ il^m

felbft l)inreic^enb 3U erfennen, bie ©egenb aber, mo^in biefe Drbnung ber

Steile gerichtet ift, be3iel^t fid) auf ben tRaum aufeer bemfelben unb 3mar
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nid^t auf beffen Drter, toeil btefeö nid^tg anberg fein toürbe, aU bie Sage

eben berfelben STI^eile in einem äußeren 3[^erl^ältnife, fonbern auf ben aÜ*

gemeinen Sfiaum al^ eine (äinl^eit, tooöon |ebe Sluöbel^nung toie ein S^eil

angefel^en toerben mu^. (5ö i[t fein SBunber, toenn ber Sefer biefe S3e=

griffe nodj fel^r unöerftänblid^ ftnbet, bk jid^ aud^ aUererft im Fortgänge 5

aufflören follen, id^ fe^e bal^er nid^tä Leiter fiin^u, aU ba^ mein 3tt>edE

in biefer 2lbf)anblung [ei, gu öerfud^en, ob nid)t in ben anfd^auenben Ur»

t^ieilen ber Sluöbe'^nung, bergleic^en bie 5!)?e§funft entl^alt, ein eöibenter

S3ett)ei^ gu ftnben fei: ba^ ber abfolute 3ftaum unabl^ängig üon

bem3)afein aller-SJlaterie unb felbft aU ber erfte ©runb ber 10

3WögIid^!eit i]^rer3ufammenf e|ungeine eigeneSfiealitätl^abe.

Sebermann toei^, loie öergeblid^ bie SBemü^ungen ber ^l^ilofopl^en ge=

tüefen ftnb, biefen ^un!t oermittelft ber abgejogenften IXrt^eile ber 5J?eta=

p^t}[\t einmal au^er atten (Streit 3U fe|en, unb id^ fenne feinen SSerfuc^

biefeö gleid)fam a posteriori au^3ufü]^ren (nämlid^ oermittelft anberer 15

unleugbaren @ä^e, bie felbft ^mar au^er bem Segirfe ber 5}?etapl)i)rtf

liegen, aber bod^ burd^ beren Slnmenbnng in concreto einen ^robirftein

öon iljrer 9lid^tigfeit abgeben fbnnen), a\§ bk 5lbl^anblung beö berül)mten

(5uler^ beg altern in ber M^orie ber ^. Slfab. b. 2B. 3U 33erl. öom 3ai§r

1748, bie bennod^ il^ren Qrotd nic^t ööllig erreicht, toeil fte nur bie 20

©d^mierigfeiten 3eigt, ben aUgemeinften SSetoegungögefe^en eine beftimmte

33ebeutung 3U geben, menn man feinen anbern Segriff beö Sf^aumeö an*

nimmt aU benjenigen, ber auö ber Slbftraction öon bem SSerl^dltni^ öjirf=

lid^er 2)inge entf^ingt, aUein bie nid^t minbere ©c^mierigfeiten unbe^

rüört ld§t, meldte M ber Slnmenbung gebadeter ©efe^e übrig bleiben, 25

toenn man fte nad^ bem SSegriffe beö abfoluten 3ftaumeö in concreto oor*

fteflen toitt. ©er Semeig, ben id) l)kx fud^e, foll nic^t ben 5Red^anifern,

mie .iperr (Suler 3ur Slbftd^t l^atte, fonbern felbft ben 5J?epünftlern einen

über3eugenben ©runb an bk ^anb geben, mit ber i^nen gett)bl^nlicl)en

@üiben3 bie SBirflid^feit il^reg abfoluten 3fiaume^ bel^aupten 3U fönnen. 30

3d^ mad^e ba3u folgcnbe ^Vorbereitung.

3n bem fbrperlicf)en 3fiaume laffen ftc^ toegen feiner brei Slbmeffun*

gen brei ^läd^en benfen, bie einanber in^gefammt re(^tn3inflic^t fd^nei=

ben. 2)a mir alleö, toaö au|er un^ ift, burc^ bie ©innen nur in fo fern

fennen, alö eö in Se3iel^ung auf un^ felbft fte^t, fo ift fein SBunber, ba^ 35

mir oon bem SSerljältnife biefer 2)urd^f(^nitt^fiä(i)en 3U unferem Äörper

ben erften ©runb l^ernel^men, ben 33egriff ber ©egenben im JRaume 3U
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erzeugen. 2)te ^^löd^e, toorauf bie Sänge unfere^ ^ör^erö fen!re(!^t fielet,

l^ei^tin Slnfel^ung unfer l^origontal; unb bk^t ^origotttalfläd^e giebt 2lnla§

gu bem Unterf Cetebe ber ©egenben, bk totr burd^ Dben unb Unten be=

3cid^nen. 2luf btefer ^^läciie fönnen ^löei anbere fenfred^t [teilen tmb fid§

5 3ugle{(l^ red^tirtnütdjt bur(!^freii3en, fo ba^ bk 2dnge beö menfd^Itd^en

^örperl in ber Sinie beö £)urcf)fd^ntttg gebadjt öjtrb. 2)ie eine btefer

SSerttcQlfläci^en tl^etlt ben ^ör|)er in jüjei du§eritc^ ä^nlic^e |)älften unb

giebt ben ©runb beö Unterfd^tebeö berretfjtenunb linfen @ette ab, bie

anbere, toeld^e auf il^r perpenbicular fielet, mad^t, ba^ toix ben SSegriff ber

10 öorberen unb Hinteren @eite l^aben !önnen. 23ei einem bef(^riebenen

S5latte 3. (S. unterfd^etben toir 3uerft bk obere öon ber unteren (Seite ber

(Schrift, toix bemerfen ben Unterfd^ieb ber öorberen unb fjintern ©ette,

unb bann feigen toir auf bk Sage ber @c^rtft3Üge üon ber £in!en gegen bk
Sfted^te ober umge!e!^rt. ^ier ift immer eben biefelbeSage ber 2^l^eile, bk

15 auf ber ?^läd)e georbnet ftnb, gegen einanber unb in allen ©tücfen einerlei

?^gur, man mag ba^ Slatt breiten, mie man miU, aber ber Unterfd^ieb

ber ©egenben fommt hd biefer SSorfteltung fo fel^r in Slnfc^lag unb ift

mit bem (äinbrucfe, ben ber ftd)tbare ©egenftanb mac^t, fo genau oerbun»

ben: ba§ eben biefelbe ©d^rift, auf folc^e SBeife gefeiten, ba^ aÜeg öon

20 ber 9fied^ten gegen bie Sinfe gefeiert loirb, toa^ öorl^er bie entgegengefe^te

©egenb l)ielt, unfenntlid^ mirb.

(Sogar ftnb unfere Urt^eile üon ben SBeltgegenben bem 33egriffe un=

tergeorbnet, ben toir oon ©egenben überl^aupt l^aben, infofern fte in 35er*

pltniB auf bie (Seiten unfereö Äör|)erg beftimmt ftnb. 2Ba^ mir fonft

25 am .t>ttnmel unb auf ber @rbe unabpngig oon biefem ©runbbegriffe an

SSerpltniffen erfennen, ba^ ftnb nur Sagen ber ©egenftdnöe unter einan=

ber. 2Benn td) auc^ nod^ fo gut bk Crbnung ber Slbtl^eilungen beg .f)ori=

3ontö mei§, fo fann td^ bod^ bk ©egenben barnac^ nur beftimmen, inbem

ic^ mir bemüht bin, nad^ melc^er .^anb biefe Drbnung fortlaufe, unb bie

30 allergenauefte ^immelöfarte, menn aufeer ber Sage ber @terne unter ein»

anber nid^t noc^ burd^ bie Stellung beö Slbriffeö gegen meine ^änbe bk
©egenb beterminirt mürbe, fo genau mie td^ fte aud^ in ©ebanfen l^ötte,

mürbe mid^ boc^ nicl)t in ben <Btanb fe^en, au^ einer befannten ©egenb,

3. (S. 9lorben, 3U mtffen, auf meld^er Seite be^ ^ori3ontg tc^ ben (Sonnen»

35 aufgang 3U fud^en f:jaik. ©ben fo ift eö mit ber geograpl^ifc^en, ja mit un=

ferer gemeinften Äenntnife ber Sage ber Drter bemanbt, bie un^ 3U nic^t^

l^ilft, menn toir bie fo georbnete 2)inge unb ba§ gan3e (Softem ber me(^=
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jelfettigen Sagen ntrf)t burd^ bie 33e3iel^ung auf bie (Seiten unfereg Ä5r=

^erö nad^ ben ©egenben [teilen !önnen. @ogar beftet)t ein fel)r naml^af*

teg Äenn3eic^en ber 3'iaturer3eugungen, njeld^e^ gelegentlid^ felbft 3um

Unterfd^iebe ber Slrten Slnla^ geben fann, in ber beftimmten ©egenb, ü3or^

nad^ bie Drbnung i^rer 2:^eile gefe^rt i[t unb looburd^ smet ©efd^öpfe 5

!önnen unterfd^ieben toerben, obgleid^ fte fotto^l in 2lnfef)ung ber ®rö|e

alö aud^ ber Proportion unb felbft ber Sage ber 2:i^eile unter einanber

üöUig überein fommen möd^ten. 2)ie .^aare auf bem 2BirbeI alter 5[J?en=

fd^en ftnb öon ber ßinfen gegen bk Dted^te gewanbt. 2111er ^o:pfen toinbet

ft^ öon ber £in!en gegen bie 9fied^te um feine Stange ; bie ^Bol^nen aber lo

nefimen eine entgegengefe^te SBenbung. gaft alle ©d^nedfen, nur etaa

brei Gattungen aufgenommen, l^aben il^re 2)rel^ung, toenn man öon oben

l^erab, b. i. öon ber ©pi^e 3ur 5)?ünbung, gel^t, öon ber Sinfen gegen bie

9*ted^te. 2)tefe befttmmte (äigenfc^aft mol)nt eben berfelben ©altung öon

®efrf)öpfen unöeränberlid) bei ol^ne einiget 23erl)ältm| auf bie ."palbfugel, 15

njofelbft fte ftd) befinben, unb auf bie iRid^tung ber täglidE)en ©onnen=

unb 3J?onbäbemegung, bie un^ öon ber Sinfen gegen bk 3fied^te, unfern

Slntipoben aber biefem entgegen läuft, meil hd ben angefül)rten 5Ratur=

probucten bie Urfac^e ber Sßinbung in ben ©amen felbft liegt; bal)inge=

gen, mo eine gemiffe ©rel^ung bem Saufe biefer ^immelöförper 3ugefd^rie» 20

ben merben fann, mte 5Jiariotte ein folc^eg ®efe^ an ben SBinben miK

beobadl)tet l^aben, bk öom neuen 3um üollen Sid^te gerne öon ber Sinfen

3ur Siedeten ben gan3en 6ompa§ burc^laufen, ba mufe biefe Äretöbeme^

gung auf ber anberen .t)alb!ugel nad^ ber anbern .^anb l)erumgel^en, mie

eg aud^ mirflid) 2)on Ulloa burc^ feine 23eobac^tungen auf bem füb-- 25

lid^en OJieere beftätigt 3U finben meint.

2)a ba^ öerfc^iebene @efül)l ber redeten unb linfen ©eite 3um Ur*

tl^eil ber ©egenben öon fo großer D^otlroenbigteit ift, fo l^at bie 5Ratur eö

3ugleid^ an bie mec^antfc^e 6inrid)tung be^ menf(^lid)en Äörperö ge=

!nüpft, öermittelft bereu bie eine, ndmlid^ bie redete <Bdk, einen unge* 30

3lüeifelten 3Sor3ug ber ©emanbtl^ett unb öielleid)t auc^ ber ©tarte üor ber

linfen l^at. 2)al)er alle SSolfer ber (Srbe rec^tfc^ ftnb (menn man ein3elne

SluSna^men bei ©eite fe^t, meiere, fo mie bie beg ©c^telenö, bie eilige-

meinl)eit ber iRegel nad^ ber natürlid)en Drbnung nid^t urnftoßen fönnen).

Wan bewegt feinen .Körper leidster öon ber 3fled^ten gegen bk Sinfe alö 35

biefem entgegen, menn man aufö ^ferb ftetgt ober über einen ©raben

fd^reitet. ^an fc^reibt allermärt^ mit ber redeten ^anb, unb mit il^r
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tl^ut man atteg, tt)03u ©efci^icE unb (Stärfe erforbert tütrb. <Bo tote aber

bie re(i)te ©eite Dor ber linfen ben Sßortl^eil ber SSemegfraft gu l^aben

fc^eint, fo {)at bie Itnfe il^n oor ber rechten in Slnfel^ung ber 6m:pfinb'

famfeit, trenn man einigen Dktnrforfd^ern glauben barf, 3. @. bem

5 Sorelli unb 23onnet, bereu ber erftere öon bem linfen Stuge, ber an=

bere auc^ 00m linfen D^re behauptet: ba^ ber Sinn in i^nen [tärfer fei,

al§ ber an ben gleirf)namigen 2Ber!3eugen ber redeten (Seite. Unb fo ftnb

bie beiben (Seiten M menfc^lic^en ^örperö ungeachtet ttjrer großen äu^e=

ren St^nlic^feit bur^ eine flare ©mpfinbung gnugfam unterfc^ieben, icenn

10 man gleich bie öerfc^iebene Sage ber inttenbigen %t)exk unb ba^ merflic^e

Klopfen beg ^er3eng bei Seite fe^t, inbem biefer ^ug!el bei feinem je-^

beömaligen 3ufcimmen3iel^en mit feiner (Spi^e in fc^iefer Seiregung an

bie linfe (Seite ber 33ruft anftö^t.

SBir motten alfo bart^un: ba^ ber öottftänbige Seftimmungggrunb

15 einer forderlichen ©eftalt nic^t lebiglid^ auf bem 3}erpltni^ unb Sage

feiner 3:i^eile gegen einanber beruhe, fonbern nocf) überbem auf einer 33e*

3ie^ung gegen ben aflgemeinen abfoluten 3Raum, fo »ie il^n fid^ bie 9)?e^=

fünftler beufen, bod^ fo, ba§ biefeö 3Ser]^ältni^ nic^t unmittelbar fann

toal^rgenommen merben, aber mol)l biejenige Unterfd^icbe ber Körper, bie

20 ein3ig unb attein auf biefem ©runbe beru'^en. 2Benn 3mei Figuren, auf

einer (Sbene ge3eici^net, einanber gleid^ unb ä!^nltc^ finb, fo berfen fie ein=

anber. Slttein mit ber förperlid^en 2luöbel)nung, ober aud^ ben Sinien

unb ^^Idd^en, bie nic^t in einer ßbene liegen, ifl eö oft gan3 anberö be=

toanbt. Sie fonnen oöttig gleid^ unb äl)nltc^, jebod^ an ftd^ felbft fo üer=

25 fct)ieben fein, ba^ bie ®ren3en ber einen nid^t 3ugleic^ bie ®ren3en ber

anbern fein fönnen. @in ©c^raubengeminbe, meld^eö um feine (Spitte

öon ber Sinfen gegen bie 9f?ed^te öefül)rt ift, mirb in eine fold^e ^Jiutter

niemals paffen, bereu @änge oou ber iRec^ten gegen bie Sinfe laufen, ob*

gleid^ bie ^ide ber Spinbel unb bie 3al)l ber (Sd^raubengänge in gleid^er

30 .^öt)e einftimmig mären. 6in fpl^ärifc^er 2^riangel fann einem anbern

Döttig gleid^ unb ä^nlic^ fein, o^ne il^n boc^ 3U becfen. 2)od() ba§ gemeinfte

unb flärfte 23eifpiel l^aben mir an ben ©liebmafeen beg menfd^lid^eu Äbr=

perg, meldte gegen bie 33erticalfläc^e beffelben fi)mmetrifc^ georbnet ftnb.

2)ie redete .^anb ift ber linfen äl)nlic^ unb gleict), unb menn man blo^ auf

:!5 eine berfelben attein fie^t, auf bie Proportion unb Sage ber 3;f)eile unter

einanber unb auf bie @ro§e bcg ®an3en, fo mufe eine oottftänbige 33e=

fd()reibung ber einen in atten (Stüdfen aud^ öon ber anbern gelten.
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3c^ nenne einen Körper, ber einem anbern ößllig gletd^ unb dl^nlid^

tft, ob er gleicf) ntd)t in eben benfelben ®ren3en fann befc^Ioffen toerben,

fein incongruenteö ©egenftüd. Um nun beffen SRöglid^feit 3U 3ei=

gen: fo nef)me man einen Körper an, ber nici^t auö gtoei ^elften beftef)t,

bie f^mmetrifd^ gegen eine einzige 2!)urd^[d)nittöfläd^e georbnet jtnb, fon= 5

bern etwa eine 5}ienf(f)enl^anb. 9)?an fälle auö aßen fünften il^rer

SDberfIäd)e auf eine il^r gegenüber gefteßte S^afel ^erpenbifellinien unb

üerlängere fie eben fo toeit l^inter berfelben, alö biefe fünfte öor i!^r Iie=

gen, fo mad^en bie (änbpunfte ber fo oerlängerten'Sinien, toenn fte üer=

bunben toerben, bk ^lad^e einer förderlichen ©eftalt auö, bie baS tncon= 10

gruente ©egenftüc! ber üorigen ift, b. t. wenn bk gegebene .'ponb eine

redete ift, fo ift beren ©egenftücf eine linfe. 2)ie Slbbilbung eineö Dbjectö

im ©|>iegel berul^t auf eben benfelben ©rünben. 2)enn t§ erfc^eint ieber=

geit eben fo »eil Ifiinter bemfelben, al^ eä oor feiner ^^läc^e fielet, unb ba=

^er ift ba§ 33ilb einer redeten ^anb in bemfelben febergeit eine linfe. 23e= 15

fielet ba§ Dbject felber au^ jmei tncongruenten ©egenftürfen, tote ber

menfd^lic^e .Körper, loenn man il^n oermittelft eine^ 2}erttcalburd^fd^nittg

oon Dorne nad) fjinten tl^eilt, fo ift fein 23ilb ii)m congruent, loeldjeg man
leid)t erfennt, loenn man eö in ©ebanfen eine l^albe 2)re]§ung mad^en

Id^t; benn ba§ ©egenftücf 00m ©egenftücfe eineö Dbied^ ift biefem notl^* 20

toenbig congruent.

©0 Diel mag gnug fein, um bie DJtöglid^feit oößig dl§nlid^er unb glei=

d^er unb bodl) tncongruenter D^äume gu oerftel^en. 2Bir gef)en je^t gur

pl^ilofopf)ifdf)en 2lntt)enbung biefer Segriffe. (5ö ift fd^on an§ bem gemet=

nen SSeifpiele beiöer ^änbe offenbar: ba§ biegigur eineä Äbrperö ber 2c

i^igur eineö anbern üöllig äl^nlid^ unb bie ®rö§e ber Sluöbel^nung gan^

gleid^ fein fönne, fo ba^ bennod^ ein innerer Unterfd^ieb übrig bkibt,

nämlic^ ber: ba^ bie Dberfläd^e, bie ben einen befcl)lie§t, ben anbern un-

möglid^ einfd)lie§en !önne. SBeil biefe SDberflädl)e ben !örperlid)en S^taum

beö einen begrenzt, bie bem anbern nid^t gur ©renge btenen fann, man -m

mag il^n bre^en unb toenben, loie man toill, fo mu^ biefe 3}erfd^iebenl^eit

eine fold^e fein, bk auf einem inneren ©runbe berul^t. 2)iefer innere

©runb ber SSerfd^iebenl^eit aber fann nid^t auf bie unterfd^iebene 2lrt

ber SSerbinbung ber S^l^eile beg Äörperö unter einanber anfommeu ; benn

toie^ man auö bem angefül^rten Seifpiele fielet, fo fann in Slnfel^ung beffen 35

aUeg DöUig einerlei fein, ©leic^mo^l loenn man fic^ oorfteHt: ba§ erfte

©d^bpfunggftücf foUe eine 9)?enfd)en^anb fein, fo ift eö not^menbig ent*
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lüeber eine S^ted^te ober eine £in!e, nnb um bie eine j^eröor^ubringen, tüax

eine anbere |)anblung ber fdjojfenben Urfad^e nötl^ig, aU bie, lüoburd^

i!^r ©egenftürf gemacht roerben !onnte.

3limmt man nun ben SSegrijf öieler neueren ^l^ilofo^l^en, öornel^m»

5 lid^ ber ©eutfd^en an, ba'^ ber diaum nur in bem duneren 3^erpltnif[e ber

neben einanber befinbli(i)en 2^f)eile ber 9Katerie beftel^e, fo mürbe alter

mirflid^e diaum in bem angeführten ^-aße nur berjenige fein, ben bief e

^anb einnimmt. SBeil aber gar fein Unterfc^ieb in bem SSerl^öltniffe

ber 2^^eile berfelben unter fid^ ftatt finbet, fte mag eine 3Rec^te ober Sinfe

10 fein, fo toürbe biefe ^anb in Stnfel^ung einer fold^en ©igenfc^aft gönslid^

unbeftimmt fein, b. i. fte toürbe auf jebe (Seite beg menfd^lid^en ^orperg

^dffen, npeld^eö unmöglid^ tft.

(Sg ift {jieraug flar: ba^ nid^t bie SSeftimmungen beg 3flaumeg ^ol*

gen Don ben Sagen ber S^fjeile ber 9Haterie gegen einanber, fonbern biefe

15 ^olg,tn öou jenen ftnb, unb ba^ alfo in ber 33efd^affenf)eit ber Körper

llnterfd)tebe angetroffen n)erben fönnen unb gtoar ma'^re Unterfd^iebe, bie

fic^ lebiglid) auf ben abfoluten unb urfprünglid^en Sf^aum bejiel^en,

meil nur burd^ il^n baö SSerl^öltnife !örperlid^er 2)inge möglidf) ift, unb

ba^, meil ber abfolute dianm !ein ©egenftanb einer äußeren @m|)finbung,

20 fonbern ein ©runbbegriff ift, ber afle biefelbe guerft möglid^ mad^t, mir

ba^ienige, mag in ber ©eftalt eineg Äörperg lebiglic^ bie Segie^ung auf

ben reinen 9taum angelet, nur burdf) bie ©egenfialtung mit anberu ^bx-

pern üernel^men fönnen.

Gin nad^finnenber Sefer toirb bal^er ben SSegriff beö 3ftaumeö, fo mie

25 il^n ber 2)?efefünftler benft unb aud^ fd^arffinnige ^^^ilofopl^en il^n in ben

ße^rbegriff ber ^iaturmiffenfd^aft aufgenommen l^aben, nid^t für ein blo-

feeg ®eban!enbing anfeilen, obgleid^ eö nic^t an ©d^mierigfeiten fel^lt, bie

biefen 23egriff umgeben, menn man feine 9tealität, meldte bem innevu

(Sinne anfc^auenb gnug ift, burc^ ä^ernunftibeen faffen min. Slber biefe

30 23efd^merlid)feit geigt fid) aUertoärtg, menn man über bie erften data un=

ferer ©rfenntni^ nod^ pl^ilofopljiren toiü, aber fte ift niemals fo entfd^ei-

benb alö biejenige, ir)elci)e ftd^ ^erüort^ut, menn bie %o\g,Qn eineö ange«

nommenen 33egriffö ber augenfd^einlic^ften (ärfal^rung miberfpred^en.
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SECTIO I.

De notione mundi generatim.

§. 1-

In composito substantiali, quemadmodum analysis non terminatur

5 nisi parte quae non est totum, h. e. Simplici, ita synthesis nonnisi toto

quod non est pars, i. e. Mundo.

In hac conceptus substrati expositione praeter notas, quae perti-

nent ad distinctam cognitionem obiecti, etiam ad duplicem illius e

mentis natura genesin aliquantulum respexi, quae quoniam, exempli

10 instar, methodo in metaphysicis penitius perspiciendae inservire pot-

est, mihi haud parum commendabilis esse videtur. Aliud enim est,

datis partibus compositionem totius sibi concipere, per notionem ab-

stractam intellectus, aliud, hanc notionem generalem, tanquam ratio-

nis quoddam problema, exsequi per facultatem cognoscendi sensitivam,

15 h. e. in concreto eandem sibi repraesentare intuitu distincto. Prius fit

per conceptum compositionis in genere, quatenus plura sub eo (re-

spective erga se invicem) continentur, adeoque per ideas intellectus et

universales; posterius nititur condicionibus temporis, quatenus, partem

parti successive adiungendo, conceptus compositi est genetice i. e. per

20 Synthesin possibilis, et pertinet ad leges intuitus. Pari modo, dato

composito substantiali facile pervenitur ad ideam simplicium, notionem

intellectualem comyositionis generaliter tollendo; quae enim, remota

omni coniunctione, remanent, sunt simplicia. Secundum leges vero

cognitionis intuitivae id non fit. i. e. compositio omnis non toUitur,

25 nisi a toto dato ad partes quascunque possibiles regrediendo, h. e. per

25*
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analysin*), quae iterum nititur condicione temporis. Cum autem ad

compositum requiratur partium multittido, ad totum omnitudo, nee ana-

lysis, nee synthesis erunt completae, adeoque nee per priorem conceptus

simplicis, nee per posteriorem conceptus totitis emerget, nisi utraque

tempore finito et assignabili absolvi possit. s

Quoniam vero in qua?ito continuo regressus a tote ad partes dabiles,

in inünito autem progressits a partibus ad totum datum carent termino,

ideoque ab una parte analysis, ab altera synthesis eompletae sint im-

possibiles, nee totum in priori easu seeundum leges intuitus quoad com-

positionem, nee in posteriori compositum quoad totalitatem complete lo

cogitari possunt. Hinc patet, qui fiat, ut, eum irrepraesentahile et im-

possibile vülgo eiusdem significatus habeantur, conceptus tam continui

quam infiniti a plurimis reiieiantur, quippe quorum, seeundum leges

cognitionü intuitivae, repraesentatio plane est impossibilis. Quanquam

autem harum e non paueis scholis explosarum notionum, praesertim 15

prioris causam hie non gero**), maximi tamen momenti erit monu-

*) Vocibus analysis et synthesis duplex significatus communiter tribuitur.

Nempe synthesis est vel qualüativa, progressus in serie subordinatorum a ratione

ad rationatum, vel guantitativa, progressus in serie coordinatorum a parte data per

illius complementa ad totum. Pari modo analysis, priori sensu sumpta, est regressus 20

a rationato ad rationem, posteriori autem significatu regressus a toto ad partes ipsius

possibiles s. mediatas, h. e. partium partes, adeoque non est divisio, sed subdivisio com-

positi dati. Tam synthesin quam analysin posteriori tantum significatu hie sumimus.

**) Qui infinitum mathematicum actuale reiiciunt, non admodum gravi labore

fuDguntur. Confingunt nempe talem infiniti definitionem, ex qua contradictionem 25

aliquam exsculpere possint. Infinitum ipsis dicitur : quantum, quo maius est impossibile,

et mathematicum: est multitudo (unitatis dabilis), qua maior est impossibilis.

Quia autem hie pro infinito ponunt maximum, maxima autem multitudo est im-

possibilis, facile concludunt contra infinitum a semet ipsis confictum. Aut multi-

tudinem infinitam vocant numerum infinitum, et hunc absonum esse docent, quod 30

utique est in propatulo, sed quo non pugnatur nisi cum umbris ingenii. Si vero

infinitum mathematicum conceperint ceu quantum, quod relatum ad mensuram

tanquam unitatem est multitudo omni numero maior, si porro notassent, mensurabili-

iatem hic tantum denotare relationem ad modulum intellectus humani, per quem,

nonnisi successive addendo unum uni, ad conceptum muhitudinis definitum et, absol- 35

vendo hunc progressum tempore finito, Adcompletum, qui vocatur numerus, pertingere

licet: luculenter perspexissent, quae non congruunt cum certa lege cuiusdam sub-

iecti, non ideo omnem intellectionem excedere, cum, qui absque successiva appli-

catione mensurae multitudinem uno obtutu distiacte cemat, dari possit intellectus,

quanquam utique qod humanus. io
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isse: gravissimo illos errore labi, qui tarn perversa argumentandi ratione

utuntur. Quicquid enim repugnat legibus intellectus et rationis, utique

est impossibile; quod autem, cum rationis purae sit obiectum, legibus

cognitionis intuitivae tantummodo non subest, non item. Nam hic

5 dissensus inter facultatem sensitivam et intellectualem (quarum indolem

mox exponam) nihil indigitat, nisi, quas mens ab intellectu acceptas fert

ideas abstractas, illas in concreto exsequi et in intuitus commutare sae-

penumero non passe. Haec autem reluctantia subiectiva mentitur, ut

plurimum, repugnantiam aliquam obiectivam, et iucautos facile fallit,

10 limitibus, quibus mens humana circumscribitur, pro iis habitis, quibus

ipsa rerum essentia continetur.

Ceterum compositis substantialibus sensuum testimonio aut ut-

cuncfue aliter datis, dari tam simplicia quam mundum, cum facile pates-

cat, argumento ab intellectus rationibus deprompto: in definitione

15 nostra causas etiam in subiecti indole contentas digito monstravi, ne

notio mundi videatur mere arbitraria et, ut fit in mathematicis, ad de-

ducenda tantum inde consectaria conficta. Nam mens, in conceptum

compositi, tam resolvendo quam componendo, intenta, in quibus tam

a priori quam a posteriori parte acquiescat, terminos sibi exposcit et

20 praesumit.

§.2.

Momenta, in mundi definitione attendenda, haec sunt:

I. Materia (in sensu transscendentali) h. e. partes, quae hicsumun-

tur esse substantiae. Poteramus consensus nostrae definitionis cum signi-

25 ficatu vocis communi plane esse incurii, cum non sit nisi veluti quaestio

quaedam problematis, secundum leges rationis oborti: quipote plures

substantiae possint coalescere in unum, et quibus condicionibus nitatur,

ut hoc unum non sit pars alterius. Verum vis vocis mundi, quatenus

usu vulgari celebratur, ultro nobis occurrit. Nemo enim accidentia,

30 tanquam partes, accenset mundo, sed, tanquam determinationes, statui.

Hinc mundus sie dictus egoisticus, qui absolvitur unica substantia sim-

plici cum suis accidentibus, parum apposite vocatur mundus, nisi forte

imaginarius. Eandem ob causam ad totum mundanum non licet seriem

8uccessivorum(nerape statuum) tanquam partem referre; modificationes

35 enim non &\n\i partes subiecti, §,b^ rationata. Tandem naturam sub-

stantiarum, quae mundum constituunt, utrum sint contingentes an ne-
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cessariae, in censum hie non vocavi, nee talem determinationem gratis

in definitione reeondo, postmodum, ut fit, eandem speciosa quadam

argutandi ratione iudidem deprompturus, sed contingentiam e condicio-

nibus hie positis abunde coneludi posse postea docebo.

IL Forma, quae consistit in substantiarum coordinatione, non sub- s

ordinatione. Coordinata enim se invicem respiciunt ut complementa ad

totum, suhordinata ut causatum et causa, s. generatim ut principium

et principiatum. Prior relatio est reciproca et homonyma, ita, ut quod-

libet correlatum alterum respieiat ut determinans, simulque ut deter-

minatum, posterior est heteronyma, nempe ab una parte nonnisi depen- lo

dentiae, ab altera causalitatis. Coordinatio haee eoncipitur ut realis et

obiectiva, non ut idealis et subieeti mero arbitrio fulta, per quod, multi-

tudinem quamlibet pro lubitu summando, effingas totum. Plura enim

complectendo nullo negotio efficis totum repraesentationis, non ideo

autem repraesentationem totius. Ideo, si forte sint quaedam substan- is

tiarum tota, nuHo sibi nexu devincta, complexus illorum, per quem

mens multitudinem cogit in unum ideale, nihil amplius loqueretur, nisi

pluralitatem mundorum unacogitatione comprehensorum. Nexus autem,

formam mundi essentialem constituens, speetatur ut principium in-

ßtcxuum possibüium substantiarum mundum eonstituentium, Actuales 20

enim influxus non pertinent ad essentiam, sed ad statum, et vires ipsae

transeuntes, influxuum eausae, supponunt principium aliquod, per quod

possibile sit, ut status plurium, quorum subsistentia ceteroquin est a

se invicem independens, se mutuo respiciant ut rationata; a quo prin-

cipio si discesseris, vim transeuntem in mundo ut possibilem sumere 25

non licet. Et haee quidem forma mundo essentialis propterea est immu-

tabilis neque ulli vicissitudini obnoxia; idque primo ob rationem logicam,

quia mutatio quaelibet supponit identitatem subieeti, suceedentibus

sibi invicem determinationibus. Hine mundus, per omnes status sibi

successivos idem manens mundus, eandem tuetur formam fundamen- so

talem. Nam ad identitatem totius non sufficit identitas partium^ sed

requiritur compositionis characteristicae identitas. Potissimum autem

idem e ratione reali sequitur. Nam natura mundi, quae est principium

primum internum determinationum variabilium quorumlibet ad statum

ipsius pertinentium, quoniam ipsa sibi non potest esse opposita, natura- 35

liter, h. e. a se ipsa, est immutabilis; adeoque datur in mundo quolibet

forma quaedam naturae ipsius accensenda, constans, invariabilis, ceu
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principium perenne formae cuiuslibet contingentis et transitoriae, quae

pertinet ad mundi statum. Qui hanc disquisitionem insuper habent,

frustrantur conceptibus spatii ac temporis, quasi condicionibus per se

iam datis atque primitivis, quarum ope, scilicet, absque ullo alio prin-

5 cipio, non solum possibile sit, sed et necessarium, ut plura actualia se

mutuo respiciant uti compartes et constituant totum. Verum mox
docebo, has notiones plane non esse rationales atque ullius nexus ideas

obiectivas, sed phaenomena, et testari quidem principium aliquod nexus

universalis commune, non autem exponere,

10 in. ÜNIVERSITAS, quae est omnitudo compartium absoluta. Nam
respectu ad compositum aliquod datum habito, quanquam illud adhuc

sit paKS alterius, tarnen semper obtinet omnitudo quaedam comparativa,

nempe partium ad illud quantum pertinentium. Hie autem, quaecun-

que se invicem ut compartes ad totum quodcunque respiciunt, coniunc-

15 tim posita intelliguntur. Totalitas haec absoluta, quanquam coneeptus

quotidiani et facile obvii speciem prae se ferat, praesertim cum nega-

tive enuntiatur, sicuti fit in definitione, tamen penitius perpensa crucem

figere philosopho videtur. Nam statuum universi in aeternum sibi succe-

dentium nunquam ahsolvenda series quomodo redigi possit in totum,

20 omnes omnino vicissitudines comprehendens, aegre concipi potest.

Quippe per infinitudinem ipsam necesse est, ut careat termino, ideoque

non datur succedentium series, nisi quae est pars alterius, ita, ut ean-

dem ob causam completudo omnimoda s. totalitas absoluta hinc plane

exsulare videatur. Quanquam enim notio partis universaliter sumi

25 possit, et, quaecunque sub hac notione continentur, si posita spectentur

in eadem serie, constituant unum: tamen omnia illa simul sumenda esse

per conceptum totius exigi videtur; quod in casu dato est impossibile.

Nam quoniam toti seriei nihil succedit, posita autem successivorum

serie non datur, cui nihil succedat, nisi ultimum: erit in aeternitate

30 ultimum; quod est absonum. Quae infiniti successivi totalitatem premit

difficultas, ab infinito simuUaneo abesse forsitan quisquam putaverit,

propterea, quod simultaneitas complexum omnium eodem tempore di-

serte profiteri videatur. Verum si infinitum simultaneum adraittatur,

concedenda etiam est totalitas infiniti successivi, posteriori autem ne-

35 gata, toUitur et prius. Nam infinitum simultaneum inexhaustara aeter-

nitati materiam praebet, ad successive progrediendum per innumeras

eins partes in infinitum, quae tamen series omnibus numeris absoluta



392 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis.

actu daretur in infinito simultaneo, ideoque, quae successive addendo

nunquam est absolvenda series, tarnen tota esset dabilis. Ex hac spinosa

quaestione semet extricaturus notet: tarn successivam quam simulta-

neam plurium coordinationem (quia nituntur conceptibus temporis) non

pertinere ad conceptum intellectualem totius, sed tantum ad condiciones

intuitus sensüivi; ideoque, etiamsi non sint sensitive conceptibiles, ta-

rnen ideo non cessare esse intellectuales. Ad hunc autem conceptum

sufficit: dari quomodocunque coordinata et omnia cogitari tanquam

pertinentia ad unum.

SECTIO IL

De sensibiliura atque intelligibilium discrimine generatim.

§.3.

Sensualitas est receptivitas subiecti, perquam possibile est, ut Status

ipsius repraensentativus obiecti alicuius praesentia certo modo afficiatur.

Intelligentia (rationalitas) est facultas subiecti, per quam, quae in sensus is

ipsius per qualitatem suam incurrere non possunt, repraesentare valet.

Obiectum sensualitatis est sensibile; quod autem nihil continet, nisi

per intelligentiam cognoscendum, est intelligibile. Prius scholis veterum

phaenomenon, posterius noumenon audiebat, Cognitio, quatenus sub-

iecta est legibus sensualitatis, est sensitiva, intelligentiae, est intellec- 20

tualis s. rationalis.

§.4.

Cum itaque, quodcunque in cognitione est sensitivi, pendeat a

speciali indole subiecti, quatenus a praesentia obiectorum huius vel

alius modificationis capax est, quae, pro varietate subiectorum, in di- 25

versis potest esse diversa; quaecunque autem cognitio a tali condicione

subiectiva exempta est, nonnisi obiectum respiciat: patet, sensitive co-

gitata esse rerum repraesentationes, uti apparent, intellectualia autem,

sicuti sunt. Repraesentationi autem sensus primo inest quiddam, quod

diceres materiam, nempe sensatio, praeterea autem aliquid, quod vocari so

potest forma^ nempe sensibilium species, quae prodit, quatenus varia,

quae sensus afficiunt, naturali quadam animi lege coordinantur. Porro,
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quemadmodum sensatio, quae sensualis repraesentationis materiam

constituit,. praesentiam quidem sensibilis alicuius arguit, sed quoad

qualitatem pendet a natura subiecti, quatenus ab isto obiecto est modi-

ficabilis; ita etiam eiusdem repraesentationis forma testatur utique

5 quendam sensorum respectum aut relationem, verum proprie non est

adumbratio aut schema quoddam obiecti, sed nonnisi lex quaedam

menti insita, sensa ab obiecti praesentia orta sibimet coordinandi. Nam
per formam seu speciem obiecta sensus non feriunt; ideoque, ut varia

obiecti sensum afficientia in totum aliquod repraesentationis coalescant,

10 opus est interno mentis principio, per quod varia illa secundum stabiles

et innatas leges speciem quandam induant.

§.5.

Ad sensualem itaque Cognitionen! pertinet tarn materia, quae est

sensatio, et per quam cognitiones dicuntur sensuales, quam forma, per

15 quam, etiamsi reperiatur absque omni sensatione, repraesentationes

vocantur sensitivae. Quod ab altera parte attinet intellectualia, ante

omnia probe notandum est, usum intellectus s. superioris animae facul-

tatis esse duplicem: quorum priori dantur conceptus ipsi vel rerum vel

respectuum, qui est usus eealis; posteriori autem undecunque dati

20 sibi tantum subordinantur, inferiores nempe superioribus (notis com-

munibus) et conferuntur inter se secundum princ. contrad., qui usus

dicitur logicus. Est autem usus intellectus logicus omnibus scientiis

communis, realis non item. Data enim quomodocunque cognitio spec-

tatur vel contenta sub nota pluribus communi, vel illi opposita, idque

25 vel immediate et proxime, ut fit in iudiciis ad distinctam, vel mediate,

ut in ratiocinm ad adaequatam cognitionem. Datis igitur cognitionibus

sensitivis, per usum intellectus logicum sensitivae subordinantur aliis

sensitivis, ut conceptibus communibus, et phaenomena legibus phaeno-

menorum geoeralioribus. Maximi autem momenti hie est, notasse,

30 cognitiones semper habendas esse pro sensitivis, quantuscunque circa

illas intellectui fuerit usus logicus. Nam vocantur sensitivae pvpter

genesin, non ob collationem quoad identitatem vel oppositionem. Hinc

generalissimae leges empiricae sunt nihilo secius sensuales et, quae in

geometria reperiuntur, formae sensitivae principia (respectus in spatio

35 determinati), quantumcunque intellectus circa illa versetur, argumen-
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tando e sensitive datis (per intuitum purum) secundum regulas logicas,

tarnen non excedunt sensitivorum classem. In sensualibus autem et

phaenomenis id, quod antecedit usum intellectus logicum, dicitur appa-

rentia, quae autem apparentiis pluribus per intellectum comparatis

oritur cognitio reflexa, vocatur experientia. Ab apparentia itaque ad 5

experieutiam via non est, nisi per reflexionem secundum usum in-

tellectus logicum. Experientiae conceptus communes dicuntur empirici^

et obiecta phaenomena, leges autem tam experientiae quam generatim

omnis cognitionis sensitivae vocantur leges phaenomenorum. Conceptus

itaque empirici per reductionem ad maiorem universalitatem non fiunt lo

intellectuales in sensu reali, et non excedunt speciem cognitionis sensi-

tivae, sed, quousque abstrahendo adscendant, sensitivi manent in in-

definitum.

§.6.

Quod autem intellectualia stricte talia attinet, in quibus usus in- 15

tellectus est realis, conceptus tales tam obiectorum quam respectuum

dantur per ipsam naturam intellectus, neque ab ullo sensuum usu sunt

abstracti, nee formam ullam continent cognitionis sensitivae, qua talis.

Necesse autem hie est, maximam ambiguitatem vocis abstracti notare,

quam, ne nostram de intellectualibus disquisitionem maculet, antea 20

abstergendam esse satius duco. Nempe proprio dicendum esset: ab ali-

quibus abstrahere, non aliquid abstrahere. Prius denotat, quod in con-

ceptu quodam ad alia quomodocunque ipsi nexa non attendamus;

posterius autem, quod non detur, nisi in concreto et ita, ut a coniunctis

separetur. Hinc conceptus intellectualis abstrahit ab omni sensitive, 25

non abstrahitur a sensitivis, et forsitan rectius diceretur abstrahens quam

abstractus. Quare intellectuales consultius est ideas puras, qui autem

empirice tantum dantur conceptus, abstractos nominare.

Ex hisce videre est, sensitivum male exponi per confusiu^ cogni- 30

tum, intellectuale per id, cuius est cognitio distincta. Nam haec sunt

tantum discrimina logica et quae data^ quae omni logicae comparationi

substernuntur, plane non tangunt. Possunt autem sensitiva admodum

esse distincta et intellectualia maxime confusa. Prius animadvertimus
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in sensitivae cognitionis prototypo, geometria, posterius in intellectua.

lium omnium organo, metaphysica, quae, quantum operae navet ad

dispellendas, quae intellectum communem obfuscant, confusionis nebu-

las, quanquam non semper tarn felici quam in priori fit successu, in

5 propatulo est. Nihilo tarnen secius harum cognitionum quaelibet stem-

matis sui signum tuetur, ita, ut priores, quantumcunque distinctae, ob

originem vocentur sensitivae, posteriores, utut confusae, maneant in-

tellectuales, quales v. g. sunt conceptus morales, non experiundo, sed

per ipsum intellectum purum cogniti. Vereor autem, ne III. Wolffius

10 per hoc inter sensitiva et intellectualia discrimen, quod ipsi non est

nisi logicum, nobilissimum illud antiquitatis de phaenomenorum et

noumenoruvi indole disserendi institutum, magno philosophiae detri-

mento, totum forsitan aboleverit, animosque ab ipsorum indagatione

ad logicas saepenumero minutias averterit.

15 §. 8.

Philosophia autem prima continens pnncipia usus intellectus puri

est Metaphysica. Scientia vero illi propaedeiitica est, quae discrimen

docet sensitivae cognitionis ab intellectuali; cuius in häc nostra disser-

tatione specimen exhibemus. Cum itaque in metaphysica non reperian-

20 tur principia empirica, conceptus in ipsa obvii non quaerendi sunt in

sensibus, sed in ipsa natura intellectus puri, non tanquam conceptus

connati, sed e* legibus menti insitis (attendendo ad eins actiones occa-

sione experientiae) abstracti, adeoque acquisüi. Huius generis sunt

possibilitas, exsistentia, necessitas, substantia, causa etc. cum suis oppo-

25 sitis aut correlatis; quae cum nunquam ceu partes repraesentationem

ullam sensualem ingrediantur, inde abstrahi nullo modo potuerunt.

§.9.

Intellectualium duplex potissimum finis est: prior elencticus, per

quem negative prosunt, quando nempe sensitive concepta arcent a nou-

30 menis, et, quanquam scientiam non provehant latum unguem, tamen

eandem ab errorum contagio immunem praestant. Posterior est dogma-

ticus^ secundum quem principia generalia intellectus puri, qualia ex-

hibet ontologia, aut psychologia rationalis, exeunt in exemplar aliquod,
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nonnisi intellectu puro concipiendum et omnium aliorum quoad reali-

tates mensuram communem, quod est Perfectio Noumenon. Haec

autem est vel in sensu theoretico*), vel practico talis. In priori est ens

summum, Deus, in posteriori sensu Perfectio moralis. Philosophia

igitur moralis, quatenus principia diiudicandi prima suppeditat, non 5

cognoscitur nisi per intellectum purum et pertinet ipsa ad philosophiam

puram, quique ipsius criteria ad sensum voluptatis aut taedii protraxit,

summo iure reprehenditur Epicurus, una cum neotericis quibusdam,

ipsum e longinquo quadamtenus secutis, uti Shaftesbury et asseclae.

In quolibet autem genere eorum, quorum quantitas est variabilis, maxi- lo

mum est mensura communis etprincipium cognoscendi. Maximum per-

fectionis vocatur nunc temporis ideale, Piatoni idea (quemadmodum

ipsius idea reipublicae), et omnium, sub generali perfectionis alicuius

notione contentorum, est principium, quatenus minores gradus nonnisi

limitando maximum determinari posse censentur; Deus autem, cum ut is

ideale perfectionis sit principium cognoscendi, ut realiter exsistens simul

est omnis omnino perfectionis principium fiendi.

§.10.

Intellectualium non datur (homini) intuitus, sed nonnisi cognitio

symbolica, et intellectio nobis tantum licet per conceptus universales 20

in abstracto, non per singularem in concreto. Omnis enim intuitus

noster adstringitur principio cuidam formae, sub qua sola aliquid im-

mediate, s. ut singulare, a mente cerni et non tantum discursive per

conceptus generales concipi potest. Principium autem hoc formale

nostri intuitus (spatium et tempus) est condicio, sub qua aliquid sen- 25

suum nostrorum obiectum esse potest, adeoque, ut condicio cognitionis

sensitivae, non est medium ad intuitum intellectualem. Praeterea omnis

nostrae cognitionis materia non datur nisi a sensibus, sed noumenon,

qua tale, uon concipiendum est per repraesentationes a sensationibus

depromptas; ideo conceptus intelligibilis, qua talis, est destitutus ab 30

Omnibus datis intuitus humani. Intuitus nempe mentis nostrae semper

*) Theoretice aliquid spectamus, quatenus non attendimus nisi ad ea, quae

enti competunt, practice autem, si ea, quae ipsi per libertatem inesse debebant,

dispicimus.
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est passivus; adeoque eatenus tantum, quatenus aliquid sensus nostros

afficere potest, possibilis. Divinus autem intuitus, qui obiectorum est

principium, non principiatum, cum sit iüdependens, est archetypus et

propterea perfecte intellectualis.

5 §. 11.

Quanquam autem phaenomena proprie sint rerum species, non

ideae, neque internam et absolutam obiectorum qualitatem exprimant:

nihilo tarnen minus illorum cognitio est verissima. Primo enim, qua-

tenus sensuales sunt conceptus s. apprehensiones, ceu causata testan-

10 tur de praesentia obiecti, quod contra idealismum; quatenus autem

ittdicia spectas circa sensitive cognita, cum veritas in iudicando con-

sistat in consensu praedicati cum subiecto dato, conceptus autem sub-

iecti, quatenus est phaenomenon, non detur nisi per relationem ad facul-

tatem cognoscendi sensitivam, et secundum eandem etiam praedicata

15 dentur sensitive observabilia, patet, repraesentationes subiecti atque

praedicati fieri secundum leges communes, adeoque ansam praebere

cognitioni verissimae.

§.12.

Quaecunque ad sensus nostros referuntur ut obiecta, sunt phaeno-

30 mena; quae autem, cum sensus non tangant, formam tantum singu-

larem sensualitatis continent, pertinent ad intuitum purum (i. e. a sen-

sationibus vacuum, ideo autem non intellectualem). Phaenomena re-

censentur et exponuntur, primo sensus externi in Physica, deinde sensus

interni in Psychologia empirica. Intuitus autem purus (humanus) non

35 est conceptus universalis s. logicus, sub quo, sed singularis, in quo sen-

sibilia quaelibet cogitantur, ideoque continet conceptus spatii et tem-

poris; qui, cum quoad qualitatem nihil de sensibilibus determinent, non

sunt obiecta scientiae, nisi quoad quantitatem. Hinc Mathksis pura

spatium considerat in Geometria, tempus in Mechanica pura. Accedit

30 hisce conceptus quidam, in se quidem intellectualis, sed cuius tamen

actuatio in concreto exigit opitulantes notiones temporis et spatii

(successive addendo plura et iuxta se simul ponendo), qui est conceptus

numeri, quem tractat Arithmetica. Mathesis itaque pura, omnis

nostrae sensitivae cognitionis formam exponens, est cuiuslibet intui-
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tivae et distinctae cognitionis organon; et, quoniam eius obiecta ipsa

sunt omnis intuitus non solum principia formalia, sed ipsa intuitus

originarii, largitur cognitionem verissimam simulque summae eviden-

tiae in aliis exemplar. Sensualium itaque datur scientia, quanqnam,

cum sint phaenomena, non datur intellectio realis, sed tantum logica; 5

hinc patet, quo sensu, qui e schola Eleatica hauserunt, scientiam phae-

nomenis denegasse censendi sint.

SECTIO III.

De principüs formae mundi sensibilis.

§. 13. 10

Principium formae universi est, quod continet rationem nexus

universalis, quo omnes substantiae atque earum Status pertinent ad

idem totum, quod dicitur mundus. Principium formae mundi sensibilis

est, quod continet rationem nexus universalis omnium, quatenus sunt

'phaenomena. Forma mundi intelligibilis agnoscit principium obiectivnm, 15

h. e. causam aliquam, per quam exsistentium in se est colligatio. Mun-

dus autem, quatenus spectatur ut phaenomenon, h. e. respective ad

sensualitatem mentis humanae, non agnoscit aliud principium formae

nisi subiectivum, h. e. certam animi legem, per quam necesse est, ut

omnia, quae sensuum obiecta (per istorum qualitatem) esse possunt 20

necessario pertinere videantur ad idem totum. Quodcunque igitur tan-

dem sit principium formae mundi sensibilis, tamen non complectitur

nisi actualia, quatenus in sensus cadere posse putantur, ideoque nee

immateriales substantias, quae, qua tales, iam per definitionem a sen-

sibus externis omnino excluduntur, nee mundi causam, quae, cum per 25

illam mens ipsa exsistat et sensu aliquo polleat, sensuum obiectum esse

non potest. Haec principia formalia universi phaenomeni absolute prima,

catholica et cuiuslibet praeterea in cognitione humana sensitivi quasi

Schemata et condiciones, bina esse, tempus et spatium, iam demonstrabo.

§. 14. 30

De tempore.

1. Idea temporis non oritur, sed supponitur a sensihus. Quae enim

in sensus incurrunt, utrum simul sint, an post se iuvicem, uounisi per
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ideam temporis repraesentari potest; neque successio gignit conceptum

temporis sed ad illum provocat. Ideoque temporis notio, veluti per

experientiam acquisita, pessime definitur per seriem actualium -post se

invicem exsistentium. Nam, quid significet vocula j905<, non intelligo,

5 nisi praevio iam temporis conceptu. Sunt enim 'post se invicem, quae

exsistunt temporibus diversis, quemadmodum simul sunt, quae exsistunt

tempore eodem.

2. Idea temporis est singularis, non generalis. Tempus enim

quodlibet non cogitatur, nisi tanquam pars unius eiusdem temporis

10 immensi. Duos annos si cogitas, non potes tibi repraesentare, nisi de-

terminato erga se invicem positu, et, si immediate se non sequantur,

nonnisi tempore quodam intermedio sibimet iunctos. Quodnam autem

temporum diversorum sit prius, quodnam posterius, nulla ratione per

notas aliquas intellectui conceptibiles definiri potest, nisi in circulum

15 vitiosum incurrere velis, et mens illud non discernit, nisi per intuitum

singularem. Praeterea omnia concipis actualia in tempore posita, non

sub ipsius notione generali, tanquam nota communi, contenta.

3. Idea itaque temporis est intuitus, et quoniam ante omnem sen-

sationem concipitur, tanquam condicio respectuum in sensibilibus ob-

20 viorum, est intuitus non sensualis, sed purus.

4. Tempus est quantum continuum et legum continui in mutationi-

bus universi principium. Continuum enim est quantum, quod non con-

stat simplicibus. Quia autem per tempus non cogitantur nisi relationes

absque datis ullis entibus erga se invicem relatis,in tempore, ceu quanto,

25 est compositio, quae, si tota sublata concipiatur, nihil plane reliqui

facit. Cuius autem compositi, sublata omni compositione, nihil omnino

remanet, illud non constat partibus simplicibus. Ergo etc. Pars itaque

temporis quaelibet est tempus, et, quae sunt in tempore, simplicia,

nempe momenta, non sunt partes illius, sed termini, quos interiacet

30 tempus. Nam datis duobus momentis non datur tempus, nisi quatenus

in illis actualia sibi succedunt; igitur praeter momentum datum ne-

cesse est, ut detur tempus, in cuius parte posteriori sit momentum aliud.

Lex autem continuitat'is metaphysica haec est: mutationes omnes

sunt continuae s. fluunt, h. e. non succedunt sibi status oppositi, nisi

35 per seriem statuum diversorum intermediam. Quia enim status duo

oppositi sunt in diversis temporis momentis, inter duo autem momenta

semper sit tempus aliquod interceptum, in cuius infinita momentorum
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Serie substantia nee est in uno statuum datorum, nee in altere, nee

tarnen in nullo: erit in diversis, et sie porro in infinitum.

Celeb. Kaestnerus, hanc Leibnizii legem examini subieeturus, pro-

voeat eins defensores*), ut demonstrent: motum puncti continuum per

omnia latera trianguli esse impossihilem, quod utique, eoneessa lege eon- 5

tinuitatis, probari necesse esset. En igitur demonstrationem quaesitam.

Denotent literae a^ c ^^^^ puneta angularia trianguli reetilinei. Si

mobile incedat motu continuo per lineas ah, bc, c a, h. e. totum peri-

metrum figurae, neeesse est, ut per punctum b in directione a b, per

idem autem punctum b etiam in directione b c moveatur. Cum autem 10

hi motus sint diversi, non possunt esse simul. Ergo momentum prae-

sentiae puncti mobilis in vertice 6, quatenus movetur in directione a b,

est diversum a momento praesentiae puncti mobilis in eodem vertice 6,

quatenus movetur secundum directionem b c. Sed inter duo momenta

est tempus, ergo mobile in eodem puncto per tempus aliquod praesens is

est, i. e. quiescit, ideoque non ineeait motu continuo, quod contra hypo-

thesin. Eadem demonstratio valet de motu per quaslibet reetas, angulum

includentes dabilem. Ergo corpus non mutat directionem in motu con-

tinuo, nisi secundum lineam, cuius nulla pars est reeta, h. e. curvam,

secundum placita Leibnizii. 20

5. Tempus non est obiectwum aliquid et reale, nee substantia, nee

accidens, nee relatio, sed subiectiva condicio per naturam mentis hu-

manae necessaria, quaelibet sensibilia certa lege sibi coordinandi, et

intuitus purics. Substantias enim pariter ae aeeidentia eoordinamus,

tam secundum simultaneitatem, quam sueeessionem, nonnisi per eon- 25

ceptum temporis; ideoque huius notio, tanquam prineipium formae,

istorum conceptibus est antiquior. Quod autem relationes attinet s, re-

speetus quoscunque, quatenus sensibus sunt obvii, utrum nempe simul

sint, an post se invicem, nihil aliud involvunt, nisi positus in tempore

determinandos, vel in eodem ipsius puncto, vel diversis. 30

Qui realitatem temporis obiectivam asserunt, aut illud tanquam

fluxum aliquem in exsistendo continuum, absque ulla tamen re exsi-

stente (commentum absurdissimum!), coneipiunt, uti potissimum

Anglorum philosophi, aut tanquam abstraetum reale a successione

statuum internorum, uti Leibnizius et asseclae statuunt. Posterioris 35

*) Höhere Mechanick, S. 354.
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autem sententiae falsitas, cum circulo vitioso in temporis definitione

obvia luculenter semet ipsam prodat, et praeterea simultaneitatem*)^

maximum temporis consectarium, plane negligat, ita omnem sanae

rationis usum interturbat, quod non motus leges secundum temporis

5 mensuram, sed tempus ipsum, quoad ipsius naturam, per observata in

motu aut qualibet mutationum internarum serie determinari postulet,

quo omnis regularum certitudo plane aboletur. Quod autem temporis

quantitatem non aestimare possimus, nisi in concreto, nempe vel motu

vel cogitationum serie, id inde est, quoniam conceptus temporis tan-

10 tummodo lege mentis interna nititur, neque est intuitus quidam conna-

tus, adeoque nonnisi sensuum ope actus ille animi, sua sensa coordi-

nantis, eliciatur. Tantum vero abest, ut quis unquam temporis con-

ceptam adhuc rationis ope aliunde deducat et explicet, ut potius ipsum

principium contradictionis eundem praemittat ac sibi condicionis loco

15 substernat. A enim et non A non repugnant, nisi simul (h. e. tempore

eodem) cogitata de eodem, post se autem (diversis temporibus) eidem

competere possunt. Inde possibilitas mutationum nonnisi in tempore

cogitabilis, neque tempus cogitabile per mutatioues, sed vice versa.

6. Quanquam autem tempus in se et absolute positum sit ens ima-
20 ginarium, tamen, quatenus ad immutabilem legem sensibilium, qua

talium, pertinet, est conceptus verissimus et per omnia possibilia sen-

suum obiecta in infinitum patens intuitivae repraesentationis condicio.

Cum enim simultanea, qua talia, sensibus obvia fieri non possint nisi

ope temporis, mutationes autem non sint nisi per tempus cogitabiles:

25 patet, hunc conceptum universalem phaenomenorum formam continere,

adeoque omnes in mundo eventus observabiles, omnes motus omnesque

internas vicissitudines necessario cum axiomatibus de tempore cogno-

*) Simultiinea noü sunt ideo talia, quia sibi non succedunt. Nam remota

successione tollitur quidem coniunctio aliqua, quae erat per seriem temporis, sed

30 inde non statim oritur alüi vera relatio, qualis est coniunctio omnium in momento

eodem. Simultanea enim perinde iunguntur eodem temporis momento, quam

successiva diversis. Ideo, quanquam tempus sit unius tantum dimensionis, tamen

ubiquitas temporis (ut cum Newtono loquar), per quam umiiia sensitive cogitabilia

sunt (diquando, addit quanto actualium alteram dimensionem, quatenus veluti pen-

•^5 dent ab eodem temporis puncto. Nam si tempus designes linea reeta in infinitum

producta, et simultanea in quolibet temporis puncto per lineas ordinatim appli-

catas: superficies, quae ita generatur, repraesentabit mundum phaenomenon, tarn

quoad substantiam, quam quoad accidentia.

Äant'ä Sc^viften. 2ßeife. II. 26
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scendis partimque a nobis expositis consentire, quoniam nonnisi sub

hisce condicionibus sensuum ohiecta esse et coordinari poss-unt. Absonum

igitur est, contra prima temporis puri postulata, e. g. continuitatem etc.,

rationem armare velle, cum legibus consequantur, quibus nihil prius,

nihil antiquius reperitur, ipsaque ratio in usu principii contradictionis s

huius conceptus adminiculo carere non possit; usque adeo est primi-

tivus et originarius.

7. Tempus itaque est principium formale mundi sensibilis absolute

primum. Omnia enim quomodocunque sensibilia non possunt cogitari,

nisi vel simul, vel pdst se invicem posita, adeoque unici temporis tractu lo

quasi involuta ac semet determinato positu respicientia, ita, ut per hunc

conceptum, omnis sensitivi primarium, necessario oriaturtotum formale,

quod non est pars alterius, h. e. mundiis phaenomenon.

§• 15.

De spatio. is

A. Conceptus spatii non abstrahitur a serisationibus ext^i'nis. Non

enim aliquid ut extra me positum concipere licet, nisi illud repraesen-

tando tanquam in loco, ab eo, in quo ipse sum, diverso, neque res extra

se invicem , nisi illas collocando in spatii diversis locis. Possibilitas

igitur perceptionum externarum, qua talium, supponit conceptum spatii, 20

non ereat] sicuti etiam, quae sunt in spatio, sensus afficiunt, spatium

ipsum sensibus hauriri non potest.

B. Conceptus spatii est singularis repraesentatio omnia in se com-

prehendens, non svh se continens notio abstracta et communis. Quae

enim dicis spatia plura, non sunt nisi eiusdem immensi spatii partes, 25

certo positu se invicem respicientes, neque pedem cubicum concipere

tibi potes, nisi ambienti spatio quaquaversum conterminum.

C. Conceptus spatii itaque est intuitus put'us, cum sit conceptus

singularis, sensationibus non couflatus, sed omnis sensationis externae

forma fundamentalis. Hunc vero intuitum purum in axiomatibus geo- 30

metriae et qualibet constructione postulatorum s. etiam problematum

mentali animadvertere proclive est. Non dari enim in spatio plures

quam tres dimensiones, inter duo puncta non esse nisi rectam unicam,

e dato in superficie plana puncto cum data recta circulum describere,

etc., non ex universali aliqua spatii notione concludi, sed in ipso tantum 35
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velut iu concreto cerni potest. Quae iaceant in spatio dato unam pla-

gam versus, quae in oppositam vergant, discursive describi s. ad notas

intellectuales revocari nulla mentis acie possunt, ideoque, cum in soli-

dis perfecte similibus atque aequalibus, sed discongruentibus, cuius

5 generis sunt manus sinistra et dextra (quatenus solum secundum ex-

tensionem concipiuntur) aut triangula sphaerica e duobus hemisphaeriis

oppositis, sit diversitas, per quam impossibile est, ut termini exten-

sionis coincidant, quanquam per omnia, quae notis menti per sermonem

intelligibilibus efferre licet, sibi substitui possint, patet hie nonnisi qua-

10 dam intuitione pura diversitatem, nempe discongruentiam, notari posse.

Hinc geometria principiis utitur non indubitatis solum ac discursivis,

sed sub obtutum mentis cadentibus, et evidentia in demonstrationibus

(quae est claritas certae cognitionis, quatenus assimilatur sensuali) non

solum in ipsa est maxima, sed et unica, quae datur in scientiis puris,

15 omnisque evidentiae in aliis exemplar et medium, quia, cum geometria

spatii relationes contempletur, cuius conceptus ipsam omnis intuitus

sensualis formam in se continet, nihil potest in perceptis sensu externo

darum esse et perspicuum, nisi mediaute eodem intuitu, in quo con-

templando scientia illa versatur. Ceterum geometria propositiones suas

20 universales non demonstrat obiectum cogitando per conceptum univer-

salem, quod fit in rationalibus, sed illud oculis subiiciendo per intuitum

singularem, quod fit in seusitivis*).

D. Spatium non est aliquid ohiectivi et realis, nee substantia, nee

accidens, nee relatio; sed suhiectivuvi et ideale et e natura mentis stabili

25 lege proficiscens veluti Schema omnia omnino externe sensa sibi coor-

dinandi. Qui spatii realitatem defendunt, vel illud ut ahsolutum et im-

mensum rerum possibilium receptaculum sibi concipiunt, quae senten-

tia, post Anglos, geometrarum plurimis arridet, vel contendunt esse

ipsam rerum exsistentiunj relationem, rebus sublatis plane evanescen-

*) Quod spatium necessario concipiendum sit tanquam quantum continuum,

cum facile sit demonstratu, hie praetereo. Inde autem fit, ut simpIex in spatio

noQ sit pars, sed terminus. Terminus autem generaliter est id in quanto continuo,

quod rationem continet limitum. Spatium, quod non est terminus alterius, est

completiim (solidum). Terminus solidi est siqjerßcies, superficiei linea, line&e punctum.

Ergo tria sunt terminorum genera in spatio, quemadmodum tres dimensiones.

Horum terminorum duo (superficies et linea) ipsi sunt spatia. Conceptus termini

non ingreditur aliud quantum nisi spatium aut tempus.

26*
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tem et nonnisi in actualibus cogitabilem, uti, post Leibnizium, nostra-

tum plurimi statuunt. Quod attinet primum illud inane rationis com-

mentum, cum veras relationes infinitas absque uUis erga se relatis

entibus fingat, pertinet ad muudum fabulosum. Verum qui in senten-

tiam posteriorem abeunt, longe deteriori errore labuntur. Quippe cum 5

illi nonnisi conceptibus quibusdam rationalibus s. ad noumena perti-

nentibus offendiculum ponant, ceteroquin intellectui maxime abscon-

ditis, e. g. quaestionibus de mundo spirituali, de omnipraesentia etc.,

hi ipsis phaenomenis et omnium phaenomenorum fidissimo interpreti,

geometriae, adversa fronte repugnant. Nam ne apertum in definiendo lo

spatio circulum, quo necessario intricantur, in medium proferam, geo-

metriam, ab apice certitudinis deturbatam, in earum scientiarum cen-

sum reiiciunt, quarum principia sunt empirica. Nam si omnes spatii

affectiones nonnisi per experientiam a relationibus externis mutuatae

sunt, axiomatibus geometricis non inest universalitas nisi comparativa, is

qualis acquiritur per inductionem, h. e. aeque late patens ac observatur,

neque necessitas nisi secundum stabilitas naturae leges, neque praecisio

nisi arbitrario conficta, et spes est, ut fit in empiricis, spatium ali-

quando detegendi aliis affectionibus primitivis praeditum, et forte etiam

bilineum rectilineum, 20

E. Quanquam conceptus spatii, ut obiectivi alicuius et realis entis

vel affectionis, sit imaginarius, nihilo tamen secius respective ad sensi-

hilia quaecunque non solum est verissimus, sed et omnis veritatis in

sensualitate externa fuudamentum. Nam res non possunt sub ulla spe-

cie sensibus apparere, nisi mediante vi animi, omnes sensationes secun- 25

dum stabilem et naturae suae insitam legem coordinante. Cum itaque

nihil omnino sensibus sit dabile nisi primitivis spatii axiomatibus eius-

que consectariis (geometria praecipiente) conformiter, quanquam horum

principium non sit nisi subiectivum, tamen necessario hisce consentiet,

quia eatenus sibimet ipsi consentit, et leges sensualitatis erunt leges so

naturae, quatenus in sensus cadere potest. Natura itaque geometriae

praeceptis ad amussim subiecta est, quoad omnes affectiones spatii ibi

demonstratas, non ex hypothesi ficta, sed intuitive data, tanquam con-

dicione subiectiva omnium phaenomenorum, quibus unquam natura

sensibus pateöeri potest. Gerte, nisi conceptus spatii per mentis naturam 35

originarie datus esset (ita, ut, qui relationes quascunque alias, quam
per ipsum praecipiuntur, mente effingere allaboraret, operam luderet,
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quia hoc ipso conceptu in figmenti sui subsidium uti coactus esset),

geometriae in philosophia naturali usus parum tutus foret; dubitari

enim posset, an ipsa notio haec ab experientia deprompta satis cum

natura consentiat, negatis forsitan, a quibus abstracta erat, determina-

5 tionibus, cuius aliquibus etiam suspicio in meutern incidit. Spatium

itaque est principiuvi formale mundi sensibilis absolute primura non

solum propterea, quod nonnisi per illius conceptum obiecta universi

possint esse phaenomena, sed potissimum hanc ob rationem, quod per

essentiam non est nisi unicum, omnia omnino externe sensibilia com-

10 plectens, adeoque principium constituit universitatis, h. e. totius, quod

non potest esse pars alterius.

Corollarium.

En itaque bina cognitionis sensitivae principia, non, quemadmo-

dum est in intellectualibus, conceptus generales, sed intuitus singulares,

15 attamen puri; in quibus, non sicut leges rationis praecipiunt, partes et

potissimum simplices continent rationem possibilitatis compositi, sed,

secundum exemplar intuitus sensitivi, infinitum continet rationem partis

cuiusque cogitabilis ac tandem simplicis s. potius termini. Nam, non-

nisi dato infinito tam spatio quam tempore, spatium et tempus quod-

20 libet definitum limitando est assignabile, et tam punctum quam mo-

mentum per se cogitari non possunt, sed non concipiuntur nisi in dato

iam spatio et tempore, tanquam horum termini. Ergo omnes affectiones

primitivae horum conceptuum sunt extra cancellos rationis, ideoque

nullo modo intellectualiter explicari possunt. Nihilo tarnen minus sunt

25 substrata intellectus, e datis intuitive primis secundum leges logicas

consectaria concludentis, maxima qua fleri potest certitudine. Horum

quidem conceptuum alter proprie intuitum obiecti, alter statum concer-

nit, inprimis repraesentativum. Ideo etiam spatium temporis ipsius con-

ceptui ceu typus adhibetur, repraesentando hoc per lineam eiusque ter-

30 minos (momenta) per puncta. Tempus autem universali atque rationali

conceptui magis appropinquat ^ complectendo omnia omnino suis re-

spectibus, nempe spatium ipsum et praeterea accidentia, quae in rela-

tionibus spatii comprehensa non sunt, uti cogitationes animi. Prae-

terea autem tempus leges quidem rationi non dictitat, sed tamen prae-

35 cipuas constituit condiciones, quibus faventihus secundum rationis leges
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mens notiones suas conferre possit] sie, quid sit impossibile, iudicare

non possum, nisi de eodem subiecto eodem tempore praedicans A et non

A. Et praesertim, si intellectum advertimus ad experientiam, respectus

causae et causati in externis quidem obiectis indiget relationibus spatii,

in Omnibus autem tarn externis quam internis, nonnisi temporis re- s

spectu opitulante, quid sit prius, quidnam posterius, s. causa et causa-

tum, edoceri mens potest. Et vel ipsius spatii quantüatem intelligibilem

reddere non licet, nisi illud, relatum ad mensuram tanquam unitatem,

exponamus numero, qui ipse non est nisi multitudo numerando, h. e.

in tempore dato successive unum uni addendo, distincte cognita. lo

Tandem quasi sponte cuilibet oboritur quaestio, utrum conceptus

uterque sit connatus, an acquisitus. Posterius quidem per demonstrata

iam videtur refutatum, prius autem, quia viam sternit philosophiae pi-

grorum, ulteriorem quamlibet indagationem per citationem causae pri-

mae irritam declaranti, non ita temere admittendum est. Verum con- is

ceptus uterque procul dubio acquisitus est^ non a sensu quidem obiec-

torum (sensatio enim materiam dat, non formam cognitionis humanae)

abstractus, sed ab ipsa mentis actione, secundum perpetuas leges sensa

sua coordinante, quasi typus immutabilis, ideoque intuitive cognoscen-

dus. Sensationes enim excitant hunc mentis actum, non influunt in- 20

tuitum, neque aliud hie connatum est nisi lex animi, secundum quam

certa ratione sensa sua e praesentia obiecti coniungit.

SECTIO IV.

De principio formae mundi intelligibilis.

§. 16. 25

Qui spatium et tempus pro reali aliquo et absolute necessario

omnium possibilium substantiarum et statuum quasi vinculo habent,

haud quidquam aliud requiri putant ad concipiendum, quipote exsisten-

tibus pluribus quidam respectus originarius competat, ceu influxuum

possibilium condicio primitiva et formae essentialis universi principium. 30

Nam qüia, quaecunque exsistunt, ex ipsorum sententia necessario sunt

alicubi, cur sibi certa ratione praesto sint, inquirere supervacaneum

ipsis videtur, quoniam id ex spatii, omnia comprehendentis, universi-
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täte per se determinetur. Verum praeterquam, quod hie conceptus, uti

iam demonstratum est, subiecti potius leges sensitivas quam ipsorum

obiectorum condiciones attineat, si vel maxime illi realitatem largiaris,

tamen non denotat, nisi intuitive datam coordinatioüis universalis

5 possibilitatem, adeoque nihilo minus intacta manet quaestio, nonnisi

intellectui solubilis: quonam principio ipsa haec relatio omnium suh-

stantiarum nitatur, quae intuitive spectata vocatur spatium. In hoc

itaque cardo vertitur quaestionis de principio formae mundi intelli-

gibilis, ut pateat, quonam pacto possibile sit, ut plures substantiae in

10 mutuo sint commercio et hac ratione pertineant ad idem totum, quod

dicitur mundus. Mundum autem hie non contemplamur quoad mate-

riam, i. e. substantiarum, quibus constat, uaturas, utrum sint materiales

an immateriales, sed quoad formam, h. e. quipote generatim inter plu-

res locum habeat nexus et inter omnes totalitas.

15 §. 17.

Datis pluribus substantiis, principium commercii inter illas possi-

bilis non sola ipsarum exsistentia constat, sed aliud quid praeterea re-

quiritur, ex quo relationes mutuae intelligantur. Nam propter ipsam

subsistentiam non respiciunt aliud quicquam necessario, nisi forte sui

20 causam, at causati respectus ad causam non est commercium, sed de-

pendentia. Igitur, si quoddam illis cum aliis commercium intercedat,

ratione peculiari, hoc praecise determinante, opus est.

Et in hoc quidem consistit influxus physici Trpoixov t|;eu6o?, secun-

dum vulgarem ipsius sensum: quod commercium substantiarum et

25 vires transeuntes per solam ipsarum exsistentiam aflfatim cognoscibiles

temere sumat, adeoque non tarn sit systema aliquod quam potius omnis

systematis philosophici, tailquam in hoc argumento superflui, neglectus.

A qua macula si hunc conceptum liberamus, habemus commercii genus,

quod unicum reale dici et a quo mundi totum reale, non ideale aut

30 imaginarium dici meretur.

§.18.

Totum e substantiis necessariis est impossibile. Quoniam enim sua

cuique exsistentia abunde constat, citra oranem ab alia quavis depen-

dentiam, quae plane in necessaria non eadit: patet, non solum commer-
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dum substantiarum (h. e. dependentiam statuum reciprocam) ex ipsa-

rum exsistentia non consequi, sed ipsis tanquam necessariis competere

omnino non posse.

§.19.

Totum itaque substantiarum est totum contingentium, et munclus, 5

per siLam essentiam, meris constat coyiiingentibus. Praeterea nulla sub-

stantia necessaria est in nexu cum mundo, nisi ut causa cum causato,

ideoque non ut pars cum complementis suis ad totum (quia nexus com-

partium est mutuae dependentiae, quae in ens necessarium non cadit).

Causa itaque mundi est ens extramundanum, adeoque non est anima lo

mundi, nee praesentia ipsius in mundo est localis, sed virtualis.

§.20.

Substantiae mundanae sunt entia ab alio, sed non a diversis, sed

omnia ab uno. Fac enim illas esse causata plurium entium necessario-

rum: in commercio non essent effectus, quorum causae ab omni rela- is

tione mutua sunt alienae. Ergo Unitas in coniunctione substantiai-um

universi est consectarium dependentiae omnium ab uno. Hinc forma uni-

versi testatur de causa materiae et nonnisi causa universorum unica est

cau^a Universität^^ neque est mundi architectus, qui non sit simul creator.

§. 21. 20

Si plures forent causae primae ac necessariae cum suis causatis,

eorum opificia essent mundi, non mundus, quia nullo modo connecte-

rentur ad idem totum; et vice versa si sint plures mundi extra se

actuales, dantur plures causae primae ac necessariae, ita tamen, ut nee

mundus unus cum altero, nee causa unius cum mundo causato alterius 25

in ullo sint commercio.

Plures itaque mundi extra se actuales non per ipsum sui conceptum

swit impossibiles (uti Wolffius per notionem complexus s. multitudinis,

quam ad totum, qua tale, sufficere putavit, perperam conclusit), sed sub

sola hac condicione, si unica tantum exsistat causa omnium necessaria. so

Si vero admittantur plures, ei'unt plures mundi, in sensu strictissimo

metaphysico, extra se possibiles.
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§.22.

Si, quemadmodum a dato mundo ad causam omnium ipsius par-

tium unicam valet consequentia, ita etiam vice versa a data causa

communi omnibus ad nexum herum inter se, adeoque ad formam

5 mundi, similiter procederet argumentatio (quanquam fateor hanc con-

clusionem mihi non aeque perspicuam videri), nexus substantiarum

primitivus non foret contingens, sed fer sustentationem omnium aprin-

cipio coinmuni necessarius, adeoque harmonia proficiscens ab ipsa earum

subsistentia, fundata in causa communi, procederet secundum regulas

10 communes. Harmoniam autem talem voco generaliter stabilitam, cum

illa, quae locum non habet, nisi quatenus Status quilibet substantiae

individuales adaptantur statui alterius, sit harmonia singulariter stabi-

lita et commercium e priori harmonia sit reale etphysicum, e posteriori

autem ideale et sympatheticum. Commercium itaque omne substan-

15 tiarum universi est externe stabilitum (per causam omnium communem),

et vel generaliter stabilitum per influxum physicum (emendatiorem),

vel individualiter ipsarum statibus conciliatum, posterius autem vel per

primam cuiusvis substantiae constitutionem originarie fundatum, vel

occasione cuiuslibet mutationis Impressum, quorum illud harmonia

20 praestabilita, hoc occasionalism,us audit. Si itaque per sustentationem

omnium substantiarum ab uno necessaria esset coniunctio omnium, qua

constituunt unum, commercium substantiarum universale erit per in-

fluxum physicum, et mundus totum reale; sin minus, commercium erit

sympatheticum (h. e. harmonia absque vero commercio) et mundus

25 nonnisi totum ideale. Mihi quidem, quanquam non demonstratum,

tamen abunde etiam aliis ex rationibus probatum est prius.

Scholion.

Si pedem aliquantulum ultra terminos certitudinis apodicticae,

quae metaphysicam decet, promovere fas esset, operae pretium videtur

30 quaedam, quae pertinent ad intuitus sensitivi non solum leges, sed

etiam causas, per intellectum tantum cognoscendas, indagare. Nempe
mens humana non afficitur ab externis, mundusque ipsius adspectui

non patet in infinitum, nisi quatenus ipsa cum omnibus aliis sustentatur

ab eadem vi inünita uniu^. Hinc non sentit externa, nisi per praesen-
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tiam eiusdem causae sustentatricis communis, ideoque spatium, quod

est condicio universalis et necessaria compraesentiae omnium sensitive

cognita, dici potest Omnipraesentia Phaenomenon. (Causa enim uni-

versi non est omnibus atque singulis propterea praesens, quia est in

ipsorum locis, sed sunt loca h. e. relationes substantiarum possibiles, s

quia omnibus intime praesens est.) Porro, quoniam possibilitas muta-

tionum et successionum omnium, cuius principium, quatenus sensitive

cognoscitur, residet in conceptu temporis, supponit perdurabilitatem

subiecti, cuius status oppositi succedunt, id autem, cuius status fluunt,

non durat, nisi sustentetur ab alio: conceptus temporis tanquam unici lo

infiniti et immutabilis*), in quo sunt et durant omnia, est causae gene-

ralis aetei'nitas phaenomenon. Verum consultius videtur littus legere

cognitionum per intellectus nostri mediocritatem nobis concessarum,

quam in altum indagationum eiusmodi mysticarum provehi, quemad-

modum fecit Malebranchius, cuius sententia ab ea, quae hie exponitur, is

proxime abest: nempe nos omnia intueri in Deo.

SECTIO V.

De methodo circa sensit!va et intellectualia in metaphysicis.

§.23.

In omnibus scientiis, quarum principia intuitive dantur, vel per 20

intuitum sensualem (experientiam), vel per intuitum sensitivum qui-

dem, at purum (conceptus spatii, temporis et numeri), h. e. in scientia

naturali et mathesi, usus dat methodum, et tentando atque inveniendo,

postquam scientia ad amplitudinem aliquam et concinnitatem provecta

est, elucescit, qua via atque ratione incedendum sit, ut fiat consummata 25

et, abstersis maculis tam errorum quam confusarum cogitationum,

purior nitescat; perinde ac grammatica post usum uberiorem sermonis,

stilus post poematum aut orationum elegantia exempla regulis et disci-

plinae ansam praebuerunt. Usus autem intellectus in talibus scientiis,

*) Temporis momenta non sibi videntur succedere, quia hoc pacto aliud ad- 30

huc tempus ad momentorum successionem praemittendum esset; sed per intuitum

sensitivum actualia quasi per seriem continuam momentorum descendere videntur.
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quarum tarn conceptus primitivi quam axiomata sensitivo intuitu dan-

tur, non est nisi logieus, h. e. per quem tantum cognitiones sibi invicem

subordinamus quoad universalitatem conformiter principio contra-

dictionis, phaenomena phaenomenis generalioribus, consectaria intuitus

5 puri axiomatibus intuitivis. Verum iu philosophia pura, qualis est meta-

physica, in qua zisus intellectus circa principia est realis, h. e. conceptus

rerum et relationum primitivi atque ipsa axiomata per ipsum intellec-

tum purum primitive dantur, et, quoniam non sunt intuitus, ab errori-

bus non sunt immunia, methodus antevertit omnem scientiam, et, quid-

10 quid tentatur ante huius praecepta probe excussa et firmiter stabilita,

temere conceptum et inter vana mentis ludibria reiiciendum videtur.

Nam, cum rectus rationis usus hie ipsa principia constituat, et tarn

obiecta quam, quae de ipsis cogitanda sunt, axiomata per ipsius in-

dolem solam primo innotescant, expositio legum rationis purae est ipsa

15 scientiae genesis, et earum a legibus suppositiciis distinctio criterium

veritatis. Hinc, quoniam methodus huius scientiae hoc tempore cele-

brata non sit, nisi qualem logica omnibus scientiis generaliter praecipit,

illa autem, quae singulari metaphysicae ingenio sit accommodata, plane

ignoretur, mirum non est, quod huius indaginis studiosi saxum suum

20 Sisypheum volvendo in aevum vix aliquid adhucdum profecisse videan-

tur. Quanquam autem mihi hie nee animus est nee copia fusius de tarn

insigni et latissime patenti argumento disserendi, tarnen, quae parrtem

huius methodi haud contemnendam constituunt, nempe sensitivae cogni-

tionis cum intellectuali contagium, non quatenus solum incautis obrepit

25 in applicatione principiorum, sed ipsa principia spuria sub specie axio-

matum effingit, brevibus iam adumbrabo.

§.24.

Omnis metaphysicae circa sensitiva atque intellectualia methodus

ad hoc potissimum praeceptum redit: sollicite cavendum esse, ne prin-

30 cipia sensitivae cognitionis domestica terminos suos migrent ac intellectu-

alia afficiant. Nam quia praedicatum in quolibet iudicio, intellectualiter

enuntiato, est condicio, absque qua subiectum cogitabile non esse asse-

ritur, adeoque praedicatum sitcognoscendi principium: si est conceptus

sensitivus, non erit nisi condicio sensitivae cognitionis possibilis, adeo-

35 que apprime quadrabit in subiectum iudicii, cuius conceptus itidem est
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sensitivus. At si admoveatur conceptui intellectuali, iudicium tale

noDnisi secundum leges subiectivas erit validum, hinc de notione in-

tellectuali ipsa non praedicandum et obiective efferendum, sed tantum

ut condicio, absque qua sensitivae cogniUoni coTiceptus dati locus non

est*). Quoniam autem praestigiae intellectus, per subornationem con- 5

ceptus sensitivi, tanquam notae intellectualis, dici potest (secundum

analogiam significatus recepti) vitium subreptionis, erit permutatio in-

tellectualium et sensitivorum Vitium subreptionü metaphysicum (pJiae-

nomenon intellectuatum, si barbarae voci venia est), adeoque axioma

tale hybridum, quod- sensitiva pro necessario adhaerentibus conceptui lo

intellectuali venditat, mihi vocatur axioma subrepticium. Et ex hisce

quidem axiomatibus spuriis prodierunt principe fallendi intellectus per

omnem metaphysicam pessime grassata. üt autem habeamus, quod in

promptu sit et luculenter cognoscibile, herum iudiciorum criterium et

veluti Lydium lapidem, quo illa dinoscamus a genuinis, simulque, si 15

forsan firmiter adhaerere intellectui videantur, artem quandam doci-

masticam, cuius ope, quantum pertineat ad sensitiva, quantum ad in-

tellectualia, aequa fieri possit aestimatio, altius in hanc quaestionem

descendendum esse puto.

§. 25. 20

En igitur Principium Reductionis axiomatis cuiuslibet subrepticii:

si de conceptu quocunque intellectuali generaliter quicquam praedicatur,

quod pertinet ad respectus Späth atque Temporis: obiective non est

enuntiandum et non denotat nisi condicionem, sine qua conceptus datv^s

*) Fecundus et facilis est huius criterii usus in dinoscendis principiis, quae 25

tantum leges cognitionis sensitivae enuntiant, ab iis, quae praeterea aliquid circa

obiecta ipsa praecipiunt. Nam si praedicatum sit conceptus intellectualis, respectus

ad subiectum iudicii, quantumvis sensitive cogitatum, denotat semper notam obiecto

ipsi competentem. At si praedicatum sit conceptus sensitivus, quoniam leges cogni-

tionis sensitivae non sunt condiciones possibilitatis rerum ipsarum, de subiecto 30

iudicii intellectualiter cogitato non valebit, adeoque obiective enuntiari non poterit.

Sic in vulgari illo axiomate: quicquid exsistit, es< a/i'c«6i, cum praedicatum contineat

condiciones cognitionis sensitivae, non poterit de subiecto iudicii, nempe exsistenti

quolibet, generaliter enuntiari; adeoque formula haec obiective praecipiens falsa

est. Verum si convertatur propositio, ita ut praedicatum fiat conceptus intellectualis, 35

emerget verissima, uti : quicguid est alicubi, exsistit.
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sensitive cognoscihilis non est. Quod eiusmodi axioma sit spurium et,

si non falsum, saltim temere et precario assertum, inde liquet: quia,

cum subiectum iudicii intellectualiter concipiatur, pertinet ad obiectum,

praedicatum autem, cum determinationes spatii ac temporis contineat,

5 pertinet tantum ad condicioues sensitivae cognitionis humanae, quae,

quia non cuilibet cognitioni eiusdem obiecti necessario adhaeret, de

dato conceptu intellectuali universaliter enuntiari non potest. Quod

autem intellectus huic subreptionis vitio tarn facile subiiciatur, inde est,

quia sub patrocinio alius cuiusdam regulae verissimae deluditur. Recte

10 enimsupponimus: quicquid uUo plane intuitu cognoaci non potest^ pror-

sus non esse cogitabüe, adeoque impossibile. Quoniam autem alium in-

tuitum, praeter eum, qui fit secundum formam spatii ac temporis, nullo

mentis conatu ue fingendo quidem assequi possumus, accidit, ut omnem
omnino intuitum, qui hisce legibus adstrictus non est, pro impossibili

15 habeamus (intuitum purum intellectualem et legibus sensuum exem-

ptum, qualis est divinus, quemPlato vocat ideam, praetereuntes), ideoque

omnia possibilia axiomatibus sensitivis spatii ac temporis subiiciamus.

§. 26.

Omnes autem sensitivarum cognitionum sub specie intellectualium

20 praestigiae, e quibus oriuntur axiomata subrepticia, ad tres species

revocari possunt, quarum formulas generales has habeto:

1. Eadem condicio sensitiva, sub qua sola intuitics obiecti est possi-

bilis, est condicio ipsius possibilitatis obiecti.

2. Eadem condicio sensitiva, sub qua sola data sibi conferri possunt

25 adformandum conceptum obiecti intellectualem, est etiam condicio

ipsius possibilitatis obiecti.

3. Eadem condicio sensitiva, sub qua subsumptio obiecti alicuius obvii

sub dato conceptu intellectuali solum possibilis est, est etiam con-

dicio possibilitatis ipsius obiecti.

30 §. 27.

Axioma subrepticium Primae classis est: quicquid est, est alicubi

et aliquando*). Hoc vero principio spurio omnia entia, etiamsi in-

*) Spatium et tempus concipiuutur, quasi omnia sensibus ulla ratione obvia

in se comprebendant. Ideo non datur secundum leges mentis humanae uUius entis



414 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis.

tellectualiter cognoscantur, condicionibus spatii atque temporis in exsi-

stendo adstringuntur. Hinc de substantiarum immaterialium (quarum

tarnen eandem ob causam nullus datur intuitus sensitivus, nee sub tali

forma repraesentatio) locis in universo corporeo, de sede animae, et id

genus aliis quaestiones iactant inanes, et cum sensitiva intellectualibus, s

ceu quadrata rotundis, improbe misceantur, plerumque accidit, ut dis-

ceptantium alter hircum mulgere, alter cribrum supponere videatur.

Est autem immaterialium in mundo corporeo praesentia virtualis, non

localis (quanquam ita improprie vocitetur); spatium autem non con-

tinet condiciones poäsibilium actionum mutuarum, nisi materiae; quid- lo

nam vero immaterialibus substantiis relationes externas virium tam

inter se quam erga corpora constituat, intellectum humanum plane

fugit, uti vel perspicacissimus Eulerus, cetera' phaenomenorum magnus

indagator et arbiter (in literis ad principem quandam Germaniae missis)

argute notavit. Cum autem ad entis summi et extramundani conceptum is

pervenerint, dici non potest, quantum hisce obvolitantibus intellectui

umbris ludificentur. Praesentiam Dei sibi fingunt localem, Deumque

mundo involvunt, tanquam infinite spatio simul comprehensum, hanc

ipsi limitationem compensaturi, videlicet, localitate quasi per eminen-

tiam concepta, h. e. infinita. At in pluribus locis simul esse absolute 20

impossibile est, quia loca diversa sunt extra se invicem, ideoque, quod

est in pluribus locis, est extra semet ipsum sibique ipsi externe prae-

sens, quod implicat. Quod autem tempus attinet, postquam illud non

solum legibus cognitionis sensitivae exemerunt, sed ultra mundi ter-

minos ad ipsum ens extramundanum, tanquam condicionem exsistentiae 25

ipsius, transtulerunt, inextricabili labyrintho sese involvunt. Hinc ab-

sonis quaestionibus ingenia excruciant, v. g. cur Dens mundum non

multis retro saeculis condiderit. Facile quidem coucipi posse sibi per-

suadent, quipote Deus praesentia, h, e. actualia temporis in quo est,

cernat; at quomodo futura, h. e. actualia temporis in quo nondum est, so

intuitus, nisi ut in spatio ac tempore contenti, Comparari huic praeiudicio potest

aliud, quod proprie non est axioma subrepticium, sed ludibrium phantasiae, quod

ita exponi posset generali formula: quicquid exsistit, in Hb est spatium et tempus,

h. e. omnis substantia est extensa et continuo mutata. Quanquam enim, quorum

conceptus sunt crassiores, hac imaginandi lege firmiter adstringuntur, tamen facile

ipsi perspiciunt, hoc pertinere tantum ad conatus phantasiae, rerum sibi species

adumbrandi, non ad condiciones exsistendi.
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prospiciat, difficile intellectu putant. (Quasi exsistentia entis necessarii

per omnia temporis imaginarii momenta successive descendat et, parte

durationis suae iam exhausta, quam adhuc victurus sit aeternitatem

una cum simultaneis mundi eventibus prospiciat.) Quae omnia notione

5 temporis probe perspecta fumi instar evanescunt.

§• 28.

Secundae speciei praeiudicia, cum intellectui imponant per con-

diciones sensitivas, quibus mens adstriugitur, si in quibusdam casibus

ad conceptum intellectualem pertingere vult, adhuc magis se abscon-

10 dunt. Horum unum est quod quantitatis, alterum quod qualitatum

generaliter afficit cognitionem. Prius est: omnü multitudo actualis est

dabilis numero ideoque omne quantum finitum, posterius : quicquid est

impossibile, sibi contradicit. In utroque conceptus temporis quidem non

ingreditur notionem ipsam praedicati, neque censetur nota esse subiecti,

15 attamen ut medium inservit conceptui praedicati informando, adeoque

ceu condicio afficit conceptum intellectualem subiecti, quatenus nonnisi

ipsius subsidio ad hunc pertingimus.

Quod itaque attinet prius, cum omne quantum atque series quae-

libet non cognoscatur distincte, nisi per coordinationem successivam,

20 conceptus intellectualis quanti et multitudinis opitulante tantum hoc

conceptu temporis oritur et nunquam pertingit ad completudinem, nisi

synthesis absolvi possit tempore finito. Inde est, quod infinita series

coordinatorum secundum intellectus nostri limites distincte comprehendi

non possit, adeoque per vitium subreptionis videatur impossibilis.

25 Nempe secundum leges intellectus puri quaelibet series causatorum

habet sui principium, h. e. non datur regressus in serie causatorum

absque termino, secundum" leges autem sensitivas quaelibet series coor-

dinatorum habet sui initium assignabile, quae propositiones, quarum

posterior mensurabilitatem seriei, prior dependentiam totius involvit,

30 perperam habentur pro identicis. Pari modo argumento intellectus, quo

probatur, quod dato composito substantiali dentur compositionis prin-

cipia, h. e. simplicia, se adiungit suppositieium aliquod, a sensitiva

cognitione subornatum, quod nempe in tali composito regressus in par-

tium compositione non detur in inllnitum, h. e. quod definitus detur in

35 quolibet composito partium numerus, cuius certe sensus priori non est
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geminus, adeoque temere illi substituitur. Quod itaque quantum mun-

danum sit limitatuin (non maximum), quod agnoscat sui principium,

quod Corpora constent simplicibus, sub rationis signo utique certo co-

gnosci potest. Quod autem Universum, quoad molem, sit mathematice

finitum, quod aetas ipsius transacta sit ad mensuram dabilis, quod sim- s

plicium, quodlibet corpus constituentium, sit definitus numerus, sunt

propositiones, quae aperte ortum suum e natura cognitionis sensitivae

loquuntur, et utcunque ceteroquin haberi possint pro veris, tamen ma-

cula haud dubia originis suae laborant.

Quod autem posterius concernit axioma subrepticium, oritur temere lo

convertendo contradictionis principium. Adhaeret autem huic primitive

iudicio conceptus temporis eatenus, quod, datis eodem tempore contra-

dictorie oppositis in eodem, liqueat impossibilitas, quod ita enuntiatur:

quicquid simul est ac non est, est impossihiU flic, cum perintellectum ali-

quid praedicetur in casu, qui secundum ]eges sensitivas datus est, iudi- is

cium apprime verum est et evidentissimum. Contra ea, si convertas

idem axioma ita ut dicas: omne impossibile simul est ac non est s. in-

volvit contradictionem, per sensitivam ci ^;nitionem generaliter aliquid

praedicas de obiecto rationis, ideoque conceptum intellectualem de

possibili aut impossibili subiicis condicionibus cognitionis sensitivae, 20

nempe respectibus temporis, quod quidem de legibus, quibus adstrin-

gitur et limitatur intellectus humanus, verissimum est, obiective autem

et generaliter nullo modo concedi potest. Nempe noster quidem intel-

lectus impossibilitatem non animadvertit, nisi ubi notare potest simul-

taneam oppositorum de eodem enuntiationem, h. e. tantummodo ubi 25

occurrit contradictio. Ubicunque igitur talis condicio non obvenit, ibi

nullum intellectui humano de impossibilitate iudicium vacat. Quod

autem ideo nulli plane intellectui liceat, adeoque, quicquid non invohit

contradictionem, ideo sit possibile, temere concluditur, subiectivas iudi-

candi condiciones pro obiectivis habendo. Hinc tot vana commenta "o

vinum, nescio quarum, pro lubitu confictarum, quae absque obstaculo

repugnantiae e quolibet ingenio architectonico, seu si mavis, ad chimae-

ras proclivi turbatim prorumpunt. Nam, cum vis non aliud sit, quam
respectus substantiae A ad aliud quiddam B (accidens) tanquam ratio-

nis ad rationatum: vis cuiusque possibilitas non nititur identitate 35

causae et causati, s. substantiae et accidentis, ideoque etiam impossi-

bilitas virium falso con^cid^vuxa. non pendet asola contradictione. NuUam
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igitur vim originariam ut possibilem sumere licet, nisi datam ab experi-

entia, neque uUa intellectus perspicacia eius possibiiitas a priori con-

cipi potest.

§.29.

5 Tertiae speciei axiomata subrepticia e condicionibus svbiecto pro-

priis, a quibus in ohiecta temere transferuntur, non ita pullulant, ut

(quemadmodum fit in iis, quae sunt classis secundae) ad conceptum

inteliectualem per sensitive data sola pateat via, sed quia bis tantum

auxiliantibus ad datum per experientiam casum applicari, h. e. co-

10 gnosci potest, utrum aliquid sub certo conceptu intellectuali contineatur,

necne. Eiusmodi est tritum illud in quibusdam scholis: quicquid exsistit

contingenter, aliquando non exstitit. Oritur hoc principium supposi-

ticium e penuria intellectus, contingentiae aut necessitatis notas nomi-

nales plerumque, reales rare perspicientis. Hinc utrum oppositum ali-

15 cuius substantiae possibile sit, cum per notas a priori depromptas vix

perspiciatur, aliunde non cognoscetur, quam si eam aliquando non fu-

isse constet; et mutationes verius testantur contingentiam, quam contin-

gentia mutabilitatem, ita ut, si nihil in mundo obveniret fluxum et

transitorium, vix aliqua nobis notio contingentiae oboriretur. Ideoque

20 propositio directa cum sit verissima: quicquid aliquando non fuit, est

contingens, inversa, ipsius non indigitat nisi condiciones, sub quibus

solis, utrum aliquid exsistat necessario an contingenter, dinoscere licet;

ideoque si ceu lex subiectiva (qualis revera est) enuntietur, ita efferri

debet: de quo non constat^ quod aliquando non fuerit, illius contingen-

25 tiae notae sufßcientes per communem intelligentiam non dantur; quod

tandem tacite abit in condicionem obiectivam, quasi absque hoc an-

nexo contingentiae plane locus non sit. Quo facto exsurgit axioma

adulterinum et erroneum. Nam mundus hie, quanquam contingenter

exsistens, est sempiternus h. e. omni tempori simultaneus, ut ideo

30 tempus aliquod fuisse, quo non exstiterit, perperam asseratur.

§.30.

Accedunt principiis subrepticiis magna affinitate alia quaedam,

quae quidem conceptui dato intellectuali nullam sensitivae cognitionis

maculam affricant, sed quibus tamen intellectus ita luditur, ut ipsa

StanVi äctrtften. 'Bettt. IL 27
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habeat pro argumentis ab obiecto depromptis, cum tantummodo per

convenientiam cum libero et amplo intellectus usu, pro ipsius singulari

natura, nobis commendentur. Ideoque, aeque ac ea quae superius a no-

bis enumerata sunt, nituntur rationibus subiectivis, verum non legibus

sensitivae cognitionis, sed ipsius intellectualis, nempe condicionibus, qui- s

bus ipsi facile videtur et promptum perspicacia sua utendi. Liceat mihi

herum principiorum, quantum equidem scio, nondum alibi distincte

expositorum, hie coronidis loco mentionem aliquam iniicere. Voce

autem principia convenientiae regulas illas iudicandi, quibus libenter

DOS submittimus et quasi axiomatibus inhaeremus, haue solum ob ratio- lo

nem, quia, si ab iis discesserimus, intellectui nostro nullum fere de ob-

iecto dato iudicium liceret. In horum censum veniunt sequentia. Primum,

quo sumimus, omnia in universo fieri secundum ordinem naturae; quod

quidem principium Epicurus absque ulla restrictione, omnes autem

philosophi cum rarissima et non sine summa necessitate admittenda is

exceptione uno ore profitentur. Ita autem statuimus, non propterea,

quod eventuum mundanorum secundum leges naturae communes tam

amplam possideamus cognitionem, aut supernaturalium nobis pateret

vel impossibilitas, vel minima possibilitas hypothetica, sed quia, si ab

ordine naturae discesseris, intellectui nullus plane usus esset, et teme- 20

raria citatio supernaturalium est pulvinar intellectus pigri. Eandem ob

rationem miracula comparativa, influxus nempe spirituum, sollicite

arcemus ab expositione phaenomeuorum, quia, cum eorum natura nobis

incognita sit, intellectus magno suo detrimento a luce experientiae, per

quam solam legum iudicandi sibi comparandarum ipsi copia est, ad 25

umbras incognitarum nobis specierum et causarum averteretur. Se-

cundum est favor ille unitatis, philosophico ingenio proprius, a quo per-

vulgatus iste canon profluxit: principia non esse multiplicanda praeter

summam necessitatem ; cui suflfragamur, non ideo, quia causalem in

mundo unitatem vel ratione vel experientia perspiciamus, sed illam 30

ipsam indagamus impulsu intellectus, qui tantundem sibi in expli-

catione phaenomeuorum profecisse videtur, quantum ab eodem prin-

cipio ad plurima rationata descendere ipsi concessum est. Tertium eins

generis principiorum est: nihil omnino materiae oriri, aut interire, om-

nesque mundi vicissitudines solam concernere formam; quod postu- 35

latum, suadente intellectu communi, omnes philosophorum scholas per-

vagatum est, non quod illud pro comperto aut per argumenta a priori
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demonstrato habitura sit, sed quia, si materiam ipsam fluxam et trans-

itoriam admiseris, nihil plane stabile et perdurabile reliqui fieret, quod

explicationi phaenomenorum secundum leges universales et perpetuas

adeoque usui intellectus amplius inserviret.

5 Et haec quidem de methodo, potissimum circa discrimen sensitivae

atque intellectualis cognitionis, quae si aliquaudo curatiori indagatione

ad amussim redacta fuerit, scientiae propaedeuticae loco erit, omnibus

in ipsos metaphysicae recessus penetraturis immensum quantum pro-

futurae.

10 Nota. Quoniam in postrema hac sectione indagatio methodi omnem facit

paginam, et regulae praecipientes veram circa sensitiva argumentandi formam pro-

pria luce splendeant, nee eam ab exemplis illustrationis causa allatis mutuentur,

horum tantummodo quasi in transcursu mentionem inieci. Quare mirum non est,

nonnulla ibi audacius quam verius plerisque asserta visum iri, quae utique, cum ali-

15 quando licebit esse prolixiori, maius argumentorum robus sibi exposcent. Sic, quae

§. 27 de immaterialium localitate attuli, explicatione indigent, quam, si placet, quae-

ras apud Eulerum 1. c. Tom. 2. p. 49—52. Anima enim non propterea cum corpore

est in commercio, quia in certo ipsius loco detinetur, sed tribuitur ipsi locus in uni-

verso determinatus ideo, quia cum corpore quodam est in mutuo commercio, quo so-

20 luto omnis ipsius in spatio positus tollitur. Localitas itaque illius est derivativa et

contingenter ipsi conciliata, non primitiva atque exsistentiae ipsius adhaerens con-

dicio necessaria, propterea quod quaecunque per se sensuum externorum (quales

sunt bomini) obiecta esse non possunt, i. e. immaterialia, a condicione universali ex-

terne sensibilium, nempe spatio, plane eximuntur. Hinc animae localitas absoluta et

25 immediata denegari et tarnen hypothetica et mediata tribui potest.

27*
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SSon bem forperltd^en toefentlic^en Itnterfd^iebe ^toifd^en ber ©tructur

ber %l)mt unb 9}?enftf)en. ©ine afabemifd^e diebt, gel^alten auf bem ana-

tomifc^en Sweater 3U ^aöta öon Dr. ^eter ^Jioöcati, ^rof. ber 2lnat.

2luö bem 3talienifd)en überfe^t üon ^o'^annSSecfmann, ^rof. in ®bU
5 tingen.

2)a l^aben mir mieberum ben natürlid^en 50?enfd^en auf atten SSteren,

toorauf il^n ein fc^arfjtnniger ßerglieberer ^urücfbringt, ba eä bem ein=

fel^enben 3f?ouffeau l^iemit alö ^l^ilofo^j^eu nic^t ^at gelingen toollen.

5)er Dr. 3J?oäcati bereifet, ba^ ber aufredete ®ang be§ SJJenfc^en ge*

10 ^mungen unb toibernatürlic^ fei, ba% er 3tüar fo gebauet fei, um in biefer

©teUung ftc^ erl^alten unb betoegen 3U fönnen; ba^ aber, toenn er ftc^

folc^eö 3ur 3Rott)lüenbig!eit unb beftänbigen ®eö)o!^n!^eit mac^t, il^m Un=

gemäc^lic^!eiten unb ^ranJl^eiten baraug entfpringen, bk gnugfam be=

toeifen, er fei burci^ SSernunft unb ?iac^af)mung öerleitet n^orben oon ber

15 erften, l^ierifc^en ßinrid^tung ab3umeic^en. 2)er ^Jlenfd^ ift in feinem 3n=

lüenbigen nic^t anberg gebauet alg alle 2:i^iere, bie auf üier ^ü^en ftel^en.

SBenn er fic^ nun aufrid^tet: fo be!ommen feine (äingetoeibe, öorne^mlid^

bk Seibegfruci^t ber fd)mangern ^erfonen eine l^erabl^ängenbe Sage unb

eine l^albumgefel^rte Stettüng, bie, toenn fie mit ber liegenben ober auf

20 SSieren geftettten oft abiüed)felt, nid^t eben fonberlic^ üble folgen erzeugen

fann, aber baburd^, ba^ fie beftänbig fortgefe^t toirb, 2)?i§geftaltungen

unb eine 50^enge Äranfl^eiten üerurfac^t. @o öerlängert 3. 6. ba§ .*per3,

ba eö genotl)igt inirb 3U l)ängen, bie 33lutgefä§e, an bie eg gefnüpft ift,

nimmt eine fd^iefe Sage an, inbem eg fid^ auf ba§ Bß^ergfett ftü^t unb

25 mit feiner @pi^e gegen bie Hufe ©eite glitfd^t, eine Sage, barin ber 3J?enfd)

unb 3tt)ar ber erioa^fene ftd^ öon aüen Spieren unterfd^eibet, unb baburdl)

er 3u Slneuri^men, .'9er3!lopfen, (ängbrüftigfeit, Srufticafferfuc^t :c. einen
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unüermeiblid^en i^pang befommt. 33ei biefer geraben (Stellung beö 3)?enfd^en

jtnft ba§ ©efröfe (Mesenterium), öon ber Saft ber ßingeiüeibe gebogen,

fenfre(f)t lierunter, toirb öerlängert unb gef(f)tDädl)t unb ju einer ^Wenge

Srüd^e üorberettet. Sn ^er ^fortaber, bie feine klappen l^at, toirb ftd^

baö 33lut baburd^, bafe eö in i^r tüiber bk 9fiici^tung ber <B^)JOin fteigen 5

mu|, langfam unb fd^merer belegen, aU bei ber n}agrec^ten Sage beö

9lum|)fö gefdfiel^en toürbe, toorauö ^Qpod)onbrie, .*pämorr!^oiben :c. :c. ent=

f|)ringen; gu gefd)toeigen: ba'i^ bie @(f)tt)terigfeit, toeld^e ber Umlauf be§

23lutg, baS burd^ bie Slutabern ber Seine W gum .pergen gerabe in bie

^ol^e fteigen mu§, erleibet, ©efd^toülfte, Slberfröpfe k. k. nid^t feiten na(j^ 10

pd^ giel^t. SSomel^mlid^ ift ber 3(iad^t]^eil au^ biefer fenfred^ten Stellung

bei ©d^toangern fotoolil in 2lnfel}ung ber ^rud^t, alö aud^ ber 5DZutter fel^r

fid^tbar. 2)aö ^inb, ba§ l^ieburd^ auf ben ^opf geftellt toirb, empfängt

ba§ aSlut in fel^r ungleichem 35erpltniffe: inbem folc^e^ in tüeit größerer

3Jienge nad^ ben obern S^^eilen, in ben ^opf unb bk Slrme, getrieben toirb, 15

tooburd^ betbe in gan^ anbereSSerpltniffe auögebel^nt toerbenunb toad^fen,

als bei aUen übrigen 2^^ieren. 2lu^ bem erftern Sufluffe entfpringen erb-

lid^e 9ieigungen gum ©d^toinbel, gum (Sd^lage, gu Äopffd^mergen unb

SBal^ntoi^; au^ bem ßw^i^önge beö SSlutö 3U ben Firmen unb Slbleitung

öon ben Seinen bie merfttiürbige unb fonft bei feinem Sll^ier ioal^r= 20

genommene 2)iöproportion: bafe bie 2lrme ber ^rud^t über il§r ge3iemenbeö

SSerpltni^ länger unb bie Seine fürger »erben, meld^eg jtd^ gttjar nadö

ber ©eburt burd^ bie beftänbig fenfred^te Stellung toieberum öerbeffert,

aber bod^ bemeifet, ba^ ber S^ud^t üor^er ©etoalt gefd^el^en fein muffe.

5Die ©dfjäben ber gtoeifü^igen SJ^utter jinb ^eröorfdl)ie^ung ber ®ebär= 25

mutter, ungeitige ©eburten ic. k, toeld^e mit einer ^liabt oon anbertt

Übeln auö il^rer aufredeten ©teKung entfpringen unb mooon bie öicrfü^ige

©efd^öpfe frei jtnb. SJian fönnte biefe Setoeiggrünbc, bafe unfere tl^ierifcle

0iatur eigentlid^ öierfü^ig fei, nod^ burd^ anbre üermel^ren. Unter allen

öierfü§igen S^l^ieren ift nid^t ein eingigeö, melc^eö nid^t fd^mimmen fönnte, 30

toenn eö burd§ Sufölle inö SBaffer gerätl^. 5Der ÜJienfd^ allein erfäuft, mo

er ba§ ©d^mimmen nid^t befonberö gelernt l§at. 2)ie Urfad^e ift, meil er

bie ©eirol^nieeit abgelegt l^at, auf Sieren 3U gelten; benn biefe Semegung

ift eg, burd^ bk er jtd^ auf bem SBaffer ol^ne aUe ^unft erl^alten mürbe,

unb tooburd^ aUe öierfü^ige ©efd^öpfe fd^mimmen, bie fonft baS SBaffer 35

öerabfc^euen. @o paraboj: aud^ biefer @a^ unfereö italienifd^en 2)octorg

fd^einen mag, fo erplt er bod^ in ben .^änben eineö fo fd^arffinnigen unb
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pl^ilofopl^ifc^en ^aQlkbtxtx^ Beitial^e eine ößUtge ©etoipeit. Wan jtel^t

barau^: bie erfte 3}orforge ber ^Jiatur fei gemefen, ba^ ber SJienfd^ aU

einS^ier für fic!^ unb feine 2lrt erl^alten öjerbe; unb l^ie^u ft)ar bie*

ienige ©tettung, »eldie feinem intoenbigen Sau, ber 2age bcr %xüii)t unb

5 ber ©rl^altung in ©efal^ren am gemä|eften ift, bie üierfüfeige; ba^ in

il^m aber auc^ ein Äeim öon SSernunft gelegt fei, tooburd^ er, toenn ftd^

folc^er entiüicfelt, für bie ©efellfd^aft beftimmt ift, unb öermittelft

beren er für beftänbig bie l^ie^u gefd^icftefte ©teUunö, ndmlic^ bk ^toeu

fü^ige, annimmt, tooburd^ er auf einer Seite unenblic^ ötel über bie

10 Siliere getoinnt, aber audC) mit ben Ungemä(!^Ii{f)!eitenöoiIiebnel^menmu^,

bie tl^m baraug entfpringen, ba^ er fein .^aupt über feine alte ßameraben

fo ftol3 erlauben l§at. ^oftet 24 gr.





SSon ben

Derfdjtebetien ^acen

bcr

^^enfc^cn.





1. 3Son ber SSerfd^iebenl^eit ber diactn überl^aupt.

3)ie S3orIefung, irelcfie id^ anfünbige, »irb me^r eine nü|li(i)e Unterhaltung,

als eine ntü^jame 33e[(f)äftigung fein; ba^er bie Unterfuc^ung, iDomit id) biefe

Stnfünbigung begleite, groar ütDa§> für ben SSerftonb, aber me^r wie ein (Spiel

5 beffelben, al§ eine tiefe 5Rad)forf(3|ung enthalten wirb-^)

3m A^l^ierreid^e grünbet jtd^ bk ^^atureintl^eilung in Gattungen unb

Wirten auf bog gemetnfd^aftlid^e ®efe^ ber ^ort^flangung, unb bte (Sin-

l^eit ber ©attungen ift mct)tö anberö, aU bie ©tnl^ett ber geugenben Äraft,

löeld^e für eine geiüiffe 9)?annigfaltigfeit öon Spieren burd^gangig geltenb

10 ift. 2)al§er mu^ bie SSüffonfd^e Sfiegel, ba§ 2l§iere, bie mit einanber

frud^tbare jungen erzeugen, (öon töel^er SSerfd^ieben^eit ber ©eftalt fie

aurf) fein mögen) bo(^ 3u einer unb berfelben pl^^fifd^en ©attung gel^oren,

eigentlid^ nur aU bie £)efinition einer ?iaturgattung ber S;^iere überhaupt

gum Unterfd^iebe öon aHen ©c^ulgattungen berfelben angefel^en werben.

15 5Die ©d^uleint^eilunggel^t aufklaffen, »eld^enad^ 5tl^nli(^feiten,bie

3^atureintl^eilung aber auf ©tämme, löeld^e bk S^l^iere nad) SSertöanbt^

f d^ af ten in Slnfe^ung ber (ärjeugung eint^eilt. 3ene öerfc^cfft ein @c^ul=

f^ftem für ba^ ©ebäc^tni^; biefe ein ^flaturfijftem für ben 3Serftanb: bie

erftere f^at nur 3ur Slbfid^t, bie ©efd^bpfe unter S^itel, bie ameite, fte unter

20 @efe^e gu bringen.

^iad^ biefem ^Begriffe gepren aKe 5D^enfd^en auf ber töeitcn @rbe gu

einer unb berfelben ^'ioturgattung, toeil fte burd^gongig mit einanber

frud^tbare Äinber geugen, fo gro^e 33erfc^iebenl§eiten aud^ fonft in il^rer

©eftalt mögen angetroffen »erben. 5Jon biefer ©inl^eit ber ^J^aturgattung,

25 ') Die Worte: 2)ie — lüirb, welche iu A^ vor der Abhandlung stehen, fehlen

in A2.
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»eld^e eBen fo öiel ift, alg bie ©inl^eit ber für fte gemetnfdjaftlicf) gültigen

Beugung^fraft, lann man nur eine eingige natürliche Urfacf)e anführen;

nämlic^, ba^ fie alle gu einem einzigen (Stamme geboren, moraug fte un^

erachtet i^rer S^erfd^iebenl^eiten entfprungen jtnb, ober bod^ toenigfteng

^aben entfpringen fönnen. Sm erftern ^^atte gel^ören bie 9)?enf(!^en nid^t 5

bIo| au einer unb berfelben ©attung, fonbern au^ 3U einer Familie;

im gtoeiten finb fie einanber ä^nlic^, aber nid)t oertoanbt, unb e^ müßten

öiel Socalfd^öpfungen angenommen merben; eine 5Reinung, toeld^e bie

3ol^I ber Urfad)en ol^ne 3^ot^ üeroielfältigt. ©ine S^^iergattung, bk 3u=

gletci) einen gemeinfd^aftlid^en Stamm l^at, entl^ölt unter fic^ nic^t oer= 10

fd^iebene Slrteu (benn biefe bebeutcn eben bit SSerfc^iebenl^eiten ber 2lb=

ftammung); fonbern i^re Slbmeic^ungen oon* einanber l^ei^en 2lbar=

tungen, »enn fte erblid^ ftnb. 2)te erblid^en ^IJierfmale ber Slbftammung,

toenn jte mit itirer Slbfunft einftimmig ftnb, l^ei§en Sf^ad^ Ortungen;

fönnte aber bk Slbartung nid^t mel^r bie urfprünglic^e Stammbilbung 15

l^erfteHen, fo toürbe fte 2lu§artung l^eifeen.

Unter ben 5lbartungen, b.i. ben erblid^enSSerfc^iebenl^eiten ber S^l^iere,

bie gu einem einzigen Stamme gepren, l^ei^en biejenigen, meiere ftd^ fo=

iüdI)I bei atten ^er|)flan3ungen (2}erfe|ungen in anbre 2anbftrid)e) in

langen Beugungen unter ftd) beftdnbig ertjalten, aU aud^ in ber 3Ser= 20

mtfc^ung mit anbern Slbartungen beffelbigen Stammt iebergeit l^alb*

fd^Iäd^tige 3unge geugen, 9flacen. 2)ie, fo M allen SSer^flangungen baS

Itnterfcfieibenbe il^rer Slbartung jtoar beftönbig erl^alten unb alfo nad^=

arten, aber in ber 3Sermif(^ung mit anbern nid^t notl^menbig l^albf d^Idd^tig

aeugen, l^eifeen Spielarten; bie aber, fo ^toax oft, aber nic^t beftönbig 25

nad^arten,3Sarie töten. Umgefel^rt §ei§t bie Slbartung, toeld^e mit anbern

atoar l^albfd^löd^tig erzeugt, aber burc^ bie SSer^flangung nac^ unb nac^

erlifc^t, ein befonberer Schlag.

Sluf biefe SBeife ftnb ^ieger unb 2ßei^e gtoar ntd^t oerfc^iebene Strien

oon ÜJJenfd^en (benn fte gefjören oermutl^lic^ 3U einem Stamme), aber bod^ 30

aioei oerfd^iebeneSfiacen: meil jcbe berfelben ftd^ in allen Sanbftrid^en

perpetuirt, unb betbe mit einanber notl^toenbig (lalbfd^löc^tige ^inber ober

Slenblinge (5)iulatten) ergeugen. i)agegen ftnb 33lonbe unb33ru*

nette nid^t oerfc^iebene 3lacen ber Beiden, meil ein blonber SJiann oon

einer brünetten %xau aud^ lauter blonbe ^inber l^aben fann, obgleid^ jebe 35

biefer Slbartungen ft(^ bei allen Sßerpflaitgungen lange Beugungen ^in--

burc^ erholt. 2)a^er ftnb fie Spielarten ber 2BeiBen. (Snblid) bringt bk
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23e[(!^affenl§ett bt§ 23obeng (5eii(f)ttg!ett ober 2;ro(fen]^eit), imgleid^en ber

Dfial^rung nac^ iinb nad) einen erbl^en Unterfd^ieb ober «Schlag unter

S^l^tere einerlei ©tammeö unb diaa öornel^mlic^ in Slnfel^ung ber ©ro^e,

ber Proportion ber ©liebma^en (:plump ober ge[(f)Ianf), ingleid^en beö

5 ^atuxtU^, ber gioar in ber SSermifd^ung mit frentben {)Qlbfcl^lä(i^tig aw
artet, aber auf einem anbern 23oben unb bei anberer 9la]^rung (felbft ol^ne

SSeränberung beö Älima) in toenig Beugungen oerfd^toinbet. @ö ift an=

gene{)m, ben üerfc^iebenen «Schlag ber ^Kenfd^en nad^ SSerfd^iebenl^eit

biefer Urjad^en gu bemer!en, iro er in eben bemjelben Sanbe bloö nac^ ben

10 ^roüingen fenntlid^ ift (roit ftd^ bie 23öotier, bie einen feud)ten, öon ben

2ttl^enienfern unterfd)ieben, bie einen trocfnen 23oben beiool^nten), meldte

SSerfd^iebenfieit oft freilid^ nur einem aufmer!famen Sluge fenntlid^ ift,

oon anbern aber beladet loirb. SBaö blofe gu ben SSarietäten gel^ört

unb alfo an ftd^ felbft (obaioar eben nid^t beftänbig) erblid^ ift, fann bod^

15 burc^ (5^en, bk immer in benfelben Familien öerbleiben, baSjenige mit

ber Seit l^eroorbringen, toaö id^ ben ^^amtlienfd^Iag nenne, ao ftc^ et*

voa§ ßl^arafteriftifd^eg enblic^ fo tief in bie 3eugunggfraft eintouraelt, ba§

eö einer (Spielart nal^e fommt unb ftd^ toie biefe perpetuirt. Wlan toitt

bicfeg an bem alten Slbel oon SSenebig, oornel^mlid^ ben2)amen beffelben

20 bemerift l^aben. ßum toenigften finb in ber neu entbedten ^nffl^tal^eite

bie ablid^en grauen inögefammt großem 2Bud^feg aB bie gemeinen. —
auf ber i?öglid^!eit, burd^ forgfältige Sluöfonberung ber auöartenben ®e=

burten oon ben einfd^lagenben enblid^ einen bauerl^aften 3^amilienfd)lag

3u errichten, berul^te bie 3Keinung beg.t>erru oon 5Raupertutg: einen

25 oon 5Jlatur eblen ©c^lag 3Kenfd^en in irgenb einer ^rooinj gu aiel^en,

worin SSerftanb, S;üd)tigfeit unb 3fled^tfdöaffenl^eit erblid^ wären, ©in 2ln=

fd^Iag, ber meiner SJJeinung nad^ an ft(^ felbft atoar t^unlid^, aber burd^

bk toeifere ^fiatur gang tool^I oerl^inbert ift, toeil eben in ber SSermengung

beg Söfen mit bem @uten bk großen Siriebfebern liegen, toeld^e bie

30 fd^Iafenben Gräfte ber 5Jienfd^]^eit in @piel fe|en unb fte nötl^igen, alle

il^re S;alente au enttoitfeln unb ftd^ ber35ollfommen]^eitil^rer23eftimmung

gu näl^ern. SBenn bie Oflatur ungeftört (ol^ne SSerpflangung ober frembe

SScrmifd^ung) Diele Beugungen l^inburd^ toirfen !ann, fo bringt fte jeber-

3eit enblid^ einen bauerl^aften @d^lag l^eroor, ber SSöl!erfc|aften auf

35 immer fenntlid^ mad)t unb eine 3ftace würbe genannt toerben, toenn bag

(5^arafteriftifdE)e nic^t gu unbebeutenb fc^iene unb 3U fdCiioer gu befd^reiben

Wäre, um barauf eine befonbere Slbtl^eilung 3U grünben.
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2. gtntl^eilung ber 3Jienf(J^engattung in il^rc

öerfd^iebene Oiacen.

Sd^ glaube, man l^abe nur nötl^xg, üter 3ftacen berfelben anaunel^»

men, um aUe bem erften Slicf fenntlic^e unb ftd^ perpetuirenbe Unterfc^iebe

boDon ableiten 3U fönnen. @ie ftnb 1) bit ^ace ber 2Bei§en, 2) bie 5

^Jiegerracc, 3) bk ^unnifd^e (mungaltfc^e ober falmudifc^e) ^ace, 4)

bie ^inbuifd^e ober l^inbiftanifd^e Oftace. 3« ber erftern, bie tl^ren Dor*

ncl^mften (Si| in ©uropa l)at, rechne id^ no^ bk 9J?o^ren (5Jiauren öon

Slfrifa), bie Slrober (nod^ bem S^liebul^r), ben iürfifd^=tatarifc^en 3Sölfer=

ftamm unb bie ^erfer, imgleid^en alle übrige 23ölfer Don 2ljten, bie nic^t 10

burdf) bie übrigen Slbtl^etlungen namentlid^ baoon aufgenommen finb. 2)ie

9legerrace ber norblid^en .^albhigel ift blo^ in Slfrifa, bie ber jüblid^en

(aufeerl^alb Slfrifa) oermutl^li(^ nur in D^euguinea eingeboren (Auto-

chthones), in einigen benad^barten 3nfeln aber blo^e Si^erpflangungen. 2)ie

falmudfifc^e JRace fc^eint unter ben Äofc^ottifd^en am reinften, unter ben 15

2;orgöt§ etma^, unter ben 2)ftngorifc^en mel)r mit tatarifd^em Slute oer*

mifc^t ju fein unb ift eben biefelbe, meldte in ben dlteften Seiten ben Dkmen

ber.punnen, fpäter benDfiamen ber 9}?ungalen (in toeiter 23ebeutung)

unb ie|t ber Dlötö fül^rt. £)ie l)inbiftanifd^e fÜac^ ift in bem Sanbe biefe^

5Ramenö fel^r rein unb uralt, aber oon bem 3Solfe auf ber jenfeitigen ^alb- 20

infel Snbieng unterfd^ieben. 3Son biefen öier S^iacen glaube id^ aße übrige

erblidie SSölferd^araftere ableiten gu fönnen: entmeber al^ oermtfd^te

ober angel^enbe 3ftacen, loooon bie erfte aug ber 3Sermifd^ung oerfd^ie*

bener entf^jrungen ift, bie ^rotik in bem Älima nod^ nid^t lange genug ge*

mol^nt liat, um ben ßliarafter ber 9tace beffelben ooUig an3unel^men. @o 25

ijat bie 58ermifd^ung beä tatarifd^en mit bem l^unnifd)en33luteanbenÄara*

falpafen, ben O^agajen unb anbem.^albraceni^eröorgebrad^t. 2)aö]^in =

biftanif d^e 23lut, oermifdE)t mit bem ber alten @cQtl^en(in unb um 2;ibet)

unb mel^r ober loeniger Don bem l)unnifd^en, (|at Dielleid^t bie Setool^ner

ber jenfeitigen .palbinfel 3nbieng, bie S^onünefen unb ©c^inefen, alö eine 30

Dermifd^te 9tace erzeugt, ^k SSemol^ner ber nörblid)en (Sigfüfte Slfteng

finb ein SSeifpiel einer angel)enben Ijunnifd^en Of^ace, mo ftd^ fd^on ba§

burd^gängig fd^ö)ar3e ^aar, baö bartlofe Äinn, ba^ flache ©efic^t unb

langgefd^li^te, menig geöffnete Singen geigen: bie SBirfung ber ©iägone

an einem Sßolfe, meld&eö in fpdtern Seiten auö milberem ^pimmelöftrid^e 35

in biefe 8i^e getrieben toorben, fo mie bk Seelo^^eii, ein 2lbftamm beö
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ungrif(i^en S^olf^, in nid)t gar oiel Sa^i^unberten fd)on 3temlt(i^ in baö

©igent^ümlic^e beg falten .t)immel[tricl^g eingeartet ftnb, ob jie ^ttjar öon

einem toßl^IgeiDac^fenen 35oIfe au^ ber temperirten 3one entfproffen toaren.

@nblid^ fct)einen bk Slmeri faner eine nod^ nid)t ööflig eingeartete

5 j^unntfd^e Sflace gu fein. 2)cnn im äu^erften ^torbuTeften öon ^merifa

(toofelbft auc^ aller SSermutl^ung nad) bie 23eüßlferung biefeg SBelttl^eil^

auö bem S'iorboften Don Elften toegen ber übereinftimmenben S^ierarten

in beiben gefd^el^en fein mufe), an ben norblicfien lüften öon ber ^ub =

fonöbai , ftnb bie SSetool^ner ben Äalmucfen gang äJ^nlid^. 2Seiterl)in in

10 @üben lotrb baö ©eftd^t gtoar offener unb erhobener, aber ba§ bartlofe

^inn, ba^ burc^gängig fc^ftarge ^aar, bk rotpraune ©eftd^töfarbe, im-

gleid^en bk Mlk unb Unempfinbltc^feit beö 5Raturellö, lauter Überbleibfel

Don ber SBirfung eineö langen Slufent^altö in falten 2Beltftri(!^en, toie ü3ir

balb fe^en tcerben, gelten oon bem äu^erften 5Rorben btefeö 2Belttl)eilg bt^

15 3um (ataaten^ßilanbe fort. 2)er längere Slufent^alt ber 6tammodter ber

Slmerifaner in % D. oon Elften unb bem benad)barten 9i. 2B. öon Slmerifa

tjat bie falmucfifd^e SSilbung gur 33oUfommenl^eitgebrad^t, bie gefcf)tt)inbere

5(uöbreitung il)rer Slbfömmltnge aber nad^ bem ©üben biefeö Sßelttl^eilö

bk amerifanifc^e. 3}on Slmerifa auö ift gar ntd^tö weiter beöölfert. 2)enn

20 auf ben unfein beö ftiUen 9J?eerö ftnb alle ©inmol^ner, einige Sieger auö=

genommen bärtig; öielmep geben fte einige 3ctcf)en ber 2tbfunft öon ben

^Jiala^en, eben fo tote bie auf ben funbaif(!^en S^if^ln; unb bk 2lrt öon

Sel)nöregierung, meiere man auf ber 3nfel Dtal)eite antraf, unb toeld^e

aud) bie geü)ö]^nlict)e ©taatööerfaffung ber 2RalaQen ift, beftätigt btefe

25 SSermutl^ung.

3)ie Urfad^e, 9^eger unb 2Bei§e für ©runbracen angunel^men, ift für

fid^ felbft tlar. Sßaö bie ]^tnbtftanifct)e unb falmucfifc^e betrifft, fo ift baö

Dliöengelb, toeld^eg bem mep ober menigen 33raunen ber l^ei^en Sänber

gum ©runbe liegt, hti ben erftern eben fo »enig, aU ba^ originale ©eftd^t

30 ber glöeiten öon trgenb einem anbern befannten ^^iationd^arafter abgu*

leiten, unb beibe brücfen ftc^ in öermifc^ten ißegattungen unauöbleiblid^

ab. ©ben biefeö gilt öon ber in bie falmucfifc^e 33ilbung einfd^lagen=

ben unb bamit burd) einerlei Urfad)e öerfnüpften amerifanifd^en diace.

2)er Dftinbianer giebt burc^ 33ermifd^ung mit bem 2Bei§en ben gelben

35 SKeftigen, löte ber Slmertfaner mit bemfelben ben rotl)en unb ber

Sßei^e mit bem 3leger ben 5)?ulatten, ber Slmerifaner mit eben bemfel»

ben ben Äabugl ober ben fdimargen Aar at ben: aeld^e^ jebergett fennt-

Äant'8 «Stiften. SBerte. II. 28
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lid) beaeid^nete SSlenblinge finb mb %e Slbfunft öon achten 3fiacen be*

weifen.

3. 9}on ben unmittelbaren Urfad^en beö Urf^rungö biefer

oerfc^iebenen 3fiacen.

2)ie in ber ^Katur eineg organifc^en Äörper^ (@en)ä(3^[eg ober %^kxe§) 5

liegenben ©rünbe einer beftimmten Stu^wicfelung l^ei^en, wenn biefe 2tug=

micfelung befonbere 2;i^eile betrifft, Äeime; betrifft fte aber nur bie ©rö^e

ober ba§ SSerpltntfe ber Steile unteretnanber, fo nenne id^ fte natürlid^e

Einlagen. Sn ben SSögeln oon berfelben 3(rt, bie boc^ in öerfd^iebenen

Älimaten leben foHen, liegen Äeime gur Sluölüicfelung einer neuen Sd^id^t 10

gebern, trenn fie im falten ^lima leben, bie aber 3nrürfge'^alten irerben,

trenn fte fid^ im gemäßigten aufl^alten follen. SBeil in einem falten öanbe

baö 2Bei3enforn mel)r gegen feudl)te ,^älte gefd^ü^t irerben mu§, al§ in

einem trorfnen ober trarmen, fo liegt in i^m eine ijorl^er beftimmte %CLi)iQ=

feit ober natürlid^e Einlage, nad^ unb nadf) eine bicl'ere ^aut ]^ert)or3u= 15

bringen. Diefe ^ürforge ber 5Rotur, il^r ©efd^öpf burct) öerfterfte innere

SSorfel^rungen auf allerlei fünftige Umftänbe an§3uritften, bamit eg

jtd^ erl^alte unb ber SSerfc^iebenl^eit beg Älima ober beg SSoben^ an»

gemeffen fei, ift beirunbernöirürbig nnb bringt bei ber SBanberung unb

S^erpflangung ber Siliere unb ©eiröc^fe bem @d[)eine nad^ neue Slrten l^er* 20

oor, trelc^e nic^tg anberö aU Slbartungen unb 9fiacen tjon berfelben @at=

tung fmb, beren feime unb natürliche Einlagen fid^ nur gelegentlich in

langen ßeitläuftcn auf oerfc^iebene SBeife enttridelt l)aben.*)

*) äötr ite^ineit bie iöeuennungen -Ji a t u v b e
f
d) r e i b 11 11 g unb 9i a t u rcj e

f
et) i d) t e

gemeinigUd) in einerlei ©tnne. StUein es ift flar, ba^ bie Äenntnife ber Ü^aturbinge, 25

loie [ie je^t ^inb, immer nod) bie ©rfenntnife öon bemjenigen luünfc^en laffe,

jDOiS fie eijibem gerccfen finb, unb burd) iDeId)e 3fiett)e öon SSeränbernngen fie

burd)gegangen, um an jebem Drte in it)ren gegenwärtigen ßuftanb ju gelangen.

®ie DIaturgefd)id)te, n^oran eö uno faft nod) gänjlid) fet)It, nsürbe un^ bie

Sßeränberung ber förbgeftatt, ingleidjen bie ber (Srbgefdjöpfe (SJJflanaen unb 2:^iere), 30

bie fie burc^ natürlid;e 223ünbrungen erlitten tjoben, unb i^re barauä entfprungene

Slbartungen tion bem Urbilbe ber ©tammgattung teuren. Sie raürbe Bermutt)Ud)

eine große 3)?enge fd)einbar t)erfd)iebene 2lrten ju SRacen eben berfelben Gattung

äurüdfüt)ren unb ba^ ie|t fo loeitläuftige ©d;ulfQftem ber 3kturbefd)reibung in

ein pt)t)fifd)eä (&t)ftem für ben SSerftanb öerroanbeln. 35
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SDer SufaK, ober aUgemetne me(f)antfd^e ©efe^e fönnen fold^e ^u-

fammenpaffungen nic^t l^eröorbrtngen. 2)al^er muffen Wir bergletd^en ge=

legentlid^e Sluöiüirfelungen aU öorgebilbet anfet)n. hinein felbft ba, too

ftd^ nid^tg Srt'ecfmäfetgeg ^eigt, ift baö blofee $8ermögen, feinen befonbern

5 angenommenen (S^arafter fort3npfIan3en, fd^on 33en)etfe^ genug: ba^ ba^u

ein befonberer ^eim ober natürliche Einlage in bem organifd^en ©efd^bpf

anzutreffen geioefen. 2)enn äußere ®inge fönnen tool^l ®elegen!^eitg=,

aber nid^t l^eroorbringenbe Urfad^en non bemjenigen fein, toa§ notl^tnenbig

anerbt unb nad^artet. @o menig aU ber ßufaU ober pl)^ftfc^-mec^anifd^e

10 Urfad^en einen orgonifdE)en Körper l^eröorbringen fönnen, fo töenig merben

fie 3u feiner B^ugunggfraft etmaö (jin^ufe^en, b. t. titüaS bemirfen, mag

ftd^ felbft fortpflanat, toenn eö eine befonbere ©eftalt ober 2Serpltni§ ber

Sl^eile ift.*) Suft, Sonne unb ^fJal^rung fönnen einen tl^ierifd^en Körper

in feine,m SBad^^tl^ume mobiftciren, aber biefe ^seränberung nid^t 3ugleid)

15 mit einer 3eugenben ^raft oerfe^en, bie oermögenb todre, fic^ felbft aud^

ol^ne biefe Urfad()e mieber l^eroorzubringen; fonbern maö ftd^ fortpflanzen

foU, mu^ in ber ßengunggfraft fd^on öorl^er gelegen l^aben, alö öorl^er

beftimmt 3U einer gelegentlid^en Sluömirfelung ben Umftänben gemäfe,

barein ba§ ©efd^öpf gerat^en fann, unb in meldten e^ ftd) beftänbig er=

20 Italien foH. 3)enn in bk Sengungj^fraft mufe nic^tö bem 3^l^iere ^rembeg

l^inein fommen fönnen, mag oermögenb märe, ba§ @efcl)öpf nad^ unb

nad) üon feiner urfprünglid^en nnb mefentlid^en 23eftimmung 3U ent=

fernen nnb malere Stugartungen l)erüor3ubringen, bie fid^ perpetuirten.

£)er 5Jienfd^ mar für alle ^limaten unb ;für jebe 23efc^affen!^eit beg

25 Sobeng beftimmt; folglid) mußten in il)m mandl)erlei Äeime unb natürlid^e

Einlagen bereit liegen, um gelegentlid^ entmeber auggemitfelt ober 3urücf*

gel^alten 3U merben, bamit er feinem '^la|e in ber SBelt angemeffen mürbe

unb in bem ^-ortgange ber Beugungen bemfelbeu gleid^fam angeboren unb

bafür gemadC)t 3U fein fd^iene. 2Bir molten narf) biefen 23egriffen bk gan3e

30 ?0?enfd^engattung auf ber meiten (5rbe burd)gel)n unb bafelbft 3mecfmä^ige

Urfad)en feiner Slbartungen anfül^ren, mo bie natürlid)en ni(^t mol^l ein=

3ufel^en finb, l^ingegen natürlid^e, mo mir bie ß^erfe nid^t gemal^r merben.

-ipier merfe id) nur an: ba^ i^uft unb ©onnc biejenigen Urfad^en 3U fein

*) tranf^eiten finb btäiueilen erbltd). 2i(ber biefe bebürfen feiner Organifation,

fonbern nur eines ^erinentö fct)üblid)er ©äfte, bie firf; burd) Slnftecfung fortpflanjen.

<Sie arten aud) nid)t nott^roenbig an.

28*
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fd)eineii, weldie auf bk .Beugunggfraft imtigft einfließen unb eine bouer^

^afte ©ntandelung ber .^eime unb Einlagen l^erDorbrtngen, b. i. eine

kact grünben fönnen; ba l^ingegcn bie befonbere 9]ai)rung gtüar einen

@d)lag Ü3?enld^en ()erüDrbnngen fann, beffen Unteijd^eibenbeö aber bei

33erpflan5ungcn balb crlifdit. SSat" auf bie Seugungefraft l^aften foll, &

muB ntcf)t bie (är^altung be^ £ebent\ fonbern bie ^üuelle beffelben,

b. {. bie elften ^^rincipien feiner tl^ierifd^en ßinrid^tung unb SSemegung,

afficiren.

5)er ?i3Jenfc^, in bk (SiÖ3one üerfe^l, mußte nac^ unb nad^ in eine

fleinere etatur ausarten, meil bei biefer, üjenn bk Äraft beö ^er3eng lo

biefelbe bleibt, ber iBIutumlauf in fürjerer ßeit gefc^ie^t, ber ^:t5ul^f(^lag

alfo fcl)neller unb bie ^lutmärme größer wirb, ^n ber Jl)at fanb and)

Gran 3 bie ©ronlänber nid^t aUein tteit unter ber Statur ber (Europäer,

ionbern and) Don merflirf) größerer natürlichen vpiße itjxt^ .^örperS. @elbft

ba§ OJ?ißDerf)äftniB 3n3ifc^en ber gan3en l'eibee^ö^e unb ben fur3en 33einen 15

an ben nörblid^ften JBölfern ift i^rem Älima angemeffen, ba biefe 3:i^eile

be^Äörperc^ roegen i^rer@ntlegenf)eit Dom.'öer3en in ber ^dlte mel^r@efal)r

leiben. ®Iei(i}mol^l fd^einen bod^ bie meiften ber je^t befannten @intt)o{)ner

ber @ie3one nur fpätere Ülnfömmlinge bafelbft 3U fein, wie bie Sappen,

meiere mit ben 'J-innen au» einerlei Stamme, uämlic^ bem ungrifd^en, ent» 20

fprungen, nur feit ber 3luönianberung ber le^tern (aue bem Dften öon

2lfien) bie jefeigenSiße eingenommen l^aben unb bod^ fd^on in biefe^^lima

auf einen 3iemli(f)en @rab eingeartet ftnb.

Sßenn aber ein norblic^eg 23olf lange ßeitlöufte ^inburd^ genöt^igt

ift, ben ßinfluß non ber jlälte ber (gi63one au^3ufte^en, fo muffen ftd^ 25

mit tl^m nod^ größere 3}eränberungen 3utragen. 2lUe Slusmidelung, mo--

burdf) ber Körper feine Safte nur üerfd^ffienbet, muß in biefem auötrocf^

nenben .pimmeleftridje nad^ unb nac^ gel^emmt merben. 2)al^er merben

bie Äeime be^ cpQfli^tt)uc^feg mit ber 3eit unterbrüdt, fo ba'^ nur biejenigen

übrig bleiben, melrf)e 3ur not!f)tt)enbigen 23ebecfung bee ^aupteg erforber- so

lic^ ftnb. 2>ermöge einer natürlid^en Einlage werben aud^ bk l^erüorragen^

ben S^l^eile beä ©eftc^te, meld^es am menigften einer Seberfuug fdl)ig ift,

ba fle burd) bie Äälte unaufl^örlidf) leiben, öermittelft einer gürforge ber

Dktur aUmä^lig fiad^er werben, um fid^ beffer 3U erl^alten. 2)ie mulftige

©rl^öl^ung unter ben 2lugen, bk !^albgefd^loffenen unb blin3enben klugen 35

fd)ienen 3ur 3Serrt)af)rung berfelben t^eilg gegen bk auötrorfnenbe Äälte

ber Suft, t^eile gegen ba^ S(^neelid)t (roogegen bie Gefimoe auc^ Schnee*
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brttten brauchen) tote öeranftaltet gu fein, ob fte gleich aud) a\§ natürliche

SBirfungen beöÄlima angefe^en toerben fonnen, bie felbft in milbern

if)immelgftri(^en, nur in toeit geringerm Wa^t, gu bemerfen ftnb. <Bo

entfpringt uad) unb md) ba§ bartlofe Äinn, bk gepletfcf)te D^afe, bünne

5 Sippen, bltnaenbe Singen, ba^ flactie ©efic^t, bk rötl)lic^ braune ^arbe

mit bcm fd^toaraen ^aare, mit einem SBorte, bie falmncfifc^e ©efid^tö^

bilbung, toelcfie in einer langen 9^ei^e öon Beugungen in bemfelben

Älima fi(^ hi^ 3U einer baueil^atten 9fiace eintourgclt, bk [ic^ erl^alt, toenn

ein fDld)eä 25ol! gleic!^ nad)t)er in milbern ^immelöftric^en neue @i|e ge=

10 toinnt.

Wan toirb ol^neßtoeifel fragen, mit melc^em iKec^te ic^ biefalmncfifd^e

33ilbung, meldte je^t in einem milbern ."pinintel§ftri(f)e in it)rer größten

35ollftönbigfeit angetroffen toirb, tief au^ 9iorben ober 3lorboften l^erleiten

fönne. SReine Urf aci^e ift biefe. ^erobot berid^tet fd^on auö feinen,Seiten:

15 ba| bie Strgippaer, 23etool§ner eineö ßanbeg am 'Ju^e l^ol^er ©ebirge,

in einer ©egenb, toeld()e man für bk beö Uralgebirgeö lf)alten fann, ta^i

unb flad^nafid^t toären unb il)re Säume mit toei^en 3)ecfen (üermnt^lid)

Oerfte^t er Sil^aelte) bebedten. 2)iefe ©eftalt finbet man je^t in größerm

ober fleinerm Wa^t im ^'iorboften oon Stften, öornel^mlid^ aber in bem
20 norbtoeftlid^en Stl^eil öon Slmerifa, ben man oon ber .^ubfonöbai auö 'i:)at

entbeden !önnen, too nac^ einigen neuen 5Rac^ridl)ten bie Setoo^ner toic

toal^re Äalmuden auöfel^n. Sebenft man nun, ba^ in ber älteften 3eit

2;i^iere unb 5Jienfd^en in biefer ©egenb gtoifd^en Slfien unb Slmerifa muffen

getoec^felt l^aben, inbem man einerlei S^l^iere in bem falten «pimmelsftrid^c

25 beiber SSeltt^eile antrifft, ba^ biefe menfc^lid^e 9^ace ftdl) allererft üma
1000 3al)re oor unferer ßeitrec^nung (nac^ bem 5)e^gnigneö) über ben

Slmurftrom l^inauö ben (S^inefen 3eigte unb nad^ unb nac^ anbere l^ölfer

öon tatarifc^en, ungrifd^en unb anbern Stämmen ai\§ i^ren Si^en oer^

trieb, fo toirb biefe Slbftammung anö bem falten SBeltftrid^c ni^t gang

30 er3toungen fd^einen.

2Baö aber bag 33orneI^mfte ift, nämlic^ bieStbleitung ber 2lmert =

faner al§ einer ntd^t oöHig eingearteten O^ace, einet^ 'l^olU, ba§ lange

ben norblid)ften 2Beltftrt(^ bemo^nt f)at, toirb gar fe^r burc^ ben erfttdten

^aareötoud^ö an allen iT^eilen beg ^örperö au^cr bem ^paupte, burd) bie

35 rötf)ltd^e (Sifenroftfarbe ber fälteren unb bie bunflere ^npferfarbe ^ei^erer

Sanbftrid^e biefeg Sßeltt^eilö beftätigt. 2)enn ba§ Df^otpraune fc^eint

(alg eine SSirfung ber finftfäure) eben fo bem falten Älima, tote ba§
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DItöcnbraun (alö eine SSirfung bz§ £augen^aft'-®allic^ten ber (Säfte)

bem l^eiBen .pimmel^ftric^e angemeffen gu fein, ol^ne einmal ba§ Ükturell

ber 3lmerifaner in Slnf^Iag 3n bringen, »elc^eg eine l^alb erIofd)ene

Sebeneifraft Derrät^,*) bie am natürlid^ften für bk SStrhing einer falten

SBeltgegenb angefel^en werben fann. 5

5)ie größte feuchte ."öi^e beö »armen ^lima mn§ l^ingegen an einem

SSoIfe, ba§ barin alt genug geffiorben, um feinem Soben Dötttg anauarten,

SBirfungen setgen, bie ben Dortgen gar feljr entgegengefe^t ftnb. (Sg mirb

gerabe ba^ SSiberfpiel ber falmucfifd^en Silbung er3eugt toerben. 2^er

SBud^ö ber fd^mammid^ten Steile be^ Äörperö mu^te in einem l^eiBen unb 10

feudf)ten Älima 3une]^men ; ba^er eine bicfe Stülpnafe unb 2BurftIippen.

©ie .'öaut muBte geölt fein, ntd^t blo§ um bie gu [tarfe Stuöbünftung gu

mdBigen, fonbern bk fc^äblid)e (ginfaugung ber fäulid^ten ^5eu(^tig!eiten

ber Suft 3U öerl^üten. ©er Überfluß ber ©ifentl^eild^en, bie fonft in jebem

ü)?enfd^enblute angetroffen merben unb l^ier burd) bie 5tuobünftung btc 15

pl^o^^jl^orifd^en Sauren (mornad^ alle D^eger ftinfen) in ber ne^förmigen

@ubftan3 gefällt morben, oerurfad^t bie burc^ ba§ Dberl^äutd^en burd}=

fd^einenbe Sd^mär^e, unb ber ftarfe ßifenge^alt im Slute fc^eint auc^

nötl^ig 3U fein, um ber ßrfc^laffung alter S^^eile oorgubeugen. 2)o^ Sbl

ber .paut, meld^e^ ben 3um .'öaareöroudl)^ erforberlidl)en 9Iaf)runggfa;leim 20

fd^mäd^t, üerftattete faum bk @r3eugung einer ben^opf bebetfenbenSSolle.

Übrigen^ ift feud^te SBärme bem ftarfen 25ud^g ber S^l^iere überljaupt

beförberli^, unb fur3, t§ entfpringt ber Dleger, ber feinem Älima iüol^l

angemeffen, nämlic^ ftarf, fleifd[)ig, gelen!, aber unter ber reid^lid^en 3^er*

forgung feinem 2lhitterlanbeä faul, n^eid^lid^ unb tänbelnb ift. 25

2)er(äingeborne non.pinbiftan fann alö aue einer ber älteften menfd^-

lidjen Oftacen entfproffen angefel^en tperben. Sein ßanb, n^eld^e^ norbmdrtg

an ein l^ol^ee ©ebürge geftü|;t unb öon Dtorben nad^ @üben bis 3ur Spi^e

feiner cpalbinf cl üon einer langen 23ergreil^e burd^gogen ift (mo3u id) norb--

märte nod^ Sibet, üieüeic^t ben aflgemeinen Snflucbteort be§ menfd)li(^en 30

©efd^led^tü mäljrcnb unb beffen ^flan3fd)ule nad^ ber legten großen ^e=

öolution unfrer (5rbe, mitred)ne), l^at in einem glüdtU^en .ptntmeleftridje

*) Um nur ein iSeifpiel anjufül^ren, fo bebient man ftd^ in ©urinant ber

rof^en (Sfloßen (Slmerifonerj nur allein ju !)äuelid)en Strbeiten, «eil fie 3ur 5^1^=

arbeit ju jd^rcad) finb, aU rooäu mon 3Reger braud)t. ®Ieic^rool)t fe!)It e^ l^ier 35

ni(i)t an ßroangämitteln ; aber eä gebrid)t ben (Singebornen biefeS 2ßeltt^eil§ über»

'ijaupt an SSermögen unb Sauerliaftigfeit.
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bie öoHfommenfte ©c^eitelung ber Baffer (Slblauf nad) 3it>ei ?[Reeren), bic

fonft fein im glücflic^en .spimmeleftrtc^e Itegenber X^etl beä feften Sanbeö

öon Slfien ^at. &§ fonnte alfo in ben dlteften ßeiten trocfen unb beiüo^nbar

fein, ba foiüol^I bie bftlic^e .palbinfel Sii^ienö, alg G^ina (roeil in i^nen

5 bk %lu]it, an ftatt fic^ ^u fc^eiteln, :parallel laufen) in fenen Briten ber

Übe, i)ttemmungen noc^ unbeaol^nt fein mußten, ^ier !onnte ftc^ alfo

in (angen ßeitläuften eine fefte menfd^lic^e 9^acc grünben. 5)a5 Dliöen^

gelb ber .paut bey JnManere, bie roa^re ßigeunerfarbe, toelc^e bem me^r

über weniger bunfeln 33raun anberer öftlic^eren 23ölfer gum ©runbe liegt,

10 ift auc^ eben fo c^arafteriftifc^ unb in ber Diacf)artung beftanbig, alo bie

fc^marge garbe ber Dieger unb fc^eint gufammt ber übrigen 23ilbung unb

btm Derfc^iebenen Dfaturelle eben fo bk Birfung einer trocf enen, mie bie

le^tere ber feuchten ^i|e ^u fein, ^lad) .penn ^öeo ftnb bie gemeinen

ÄranfReiten ber ^^bianer oerftopfte ©allen unb gefcf)n3ollene Sebern;

15 il)re angeborne garbe aber ift gleid)fam gelbfüc^tig unb fc^eint eine con=

tinuirlicf)e 2lbfonberung ber ing Slut getretenen ©alle 3u bereifen, H)el(^e

alö feifenartig bie oerbicften Säfte üietleic^t auflöfet unb Derflüc^tigt unb

baburc^ »enigfteuy in ben äußern il^eilen ba§ Slut abfüllt. 6ine hierauf

ober auf etxoa§ St^nlic^eö I)inou^laufenbe©elbft^ülfe berDktur, burc^ eine

20 geroiffe Crganifation (beren 2Sirfung fi(f) an ber .paut geigt) ba^jenige

continuirlid) meggufc^affen, tüa^ ben Slutumlauf reijt, mag mo^l bie Ur=

fa(f)e ber falten ^dnbe ber ^nManer fein*) unb öielleic^t (micnio^l man

*) 3^ t)cttte 5mar fonft gelefen: baß biefe Snbtanei bie 23efonber^eit folter

^änbe bei großer .g)i|e f)aben, unb ba^ biefe^ eine grud)t ü^rer 9lnd)ternf)eit unb

25 g)MBiGfett fein fotte. 3lüeiu aU id) bas SSergnfigen f)otte, ben aufnterffamen unb

einfetienben 5ieifenben, S?tvm (Saton, ber einige '^aljxe alä ^oücinbif^er Gonfuf

unb 6f)ef itjxev (Stabtiffemente ju ^öaffora :c. geftanben, bei feiner S!urci)reife burcfe

Äönigöberg ju fprec^en, fo benad)rid)tigte er niid): ba]], als er in Surat mit ber

©ema^Itn eine^ europäifd)en 6onfnl'5 getanät t)ait, er Derronnbert geroefen roäre,

30 fdiroi^tge unb falte •'öänbe an it)r ju füllen (bie ®effiof)nf)eit ber Jpanbfd)uf)e

ift bort nod) nid^t angenommen), unb ba er anbern feine 33efrembung geäußert,

,5ur Stntmort befomnien [jabe: fie l)abe eine Snbianerin jnr ?3iutter ge{)abt, unb

biefe ötgenfd)aft fei an it)nen erblid> (ibenberfelbe be3eugte aud), ba^, roenn man
bie Äinber ber ^arfiä mit benen ber ^nbianer bort jufammen fät)e, bie 23er=

^5 fd)iebeni)eit ber 9tocen in ber tüeißen (5orbe ber erften unb ber gelbbraunen ber

jroeiten fogleic^ in bie 3(ugen falle; ingleidjen, ba^ bie 3nbianer in i^rem Saue

noc^ ba^ Unterfdieibenbe an fid) l)ätten, baf] i^re ©djenfel über ba^ bei un^ ge=

roöt)nli(f)e 35erl)ältniB langer roären.
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btefe^ nod^ nicf)t beobad^tet l^at) einer über^au^jt Derringerten SSlutirärme,

Me fte fä^ig mac^t, Me .pi^e beg ^lima ol^ne Dlad^t^eil gu ertragen.

2)a f)at man nun 5Rut^maBungen, bie mentgftene ®runb genug

^aben, um anbern 9J?utf)ma§ungen bie 2Sage gu galten, ttelc^e bie 33er'

fc^ieben()eiten ber IRenfc^engattung fo unoereinbar ftnben, ba^ fte beä^alb 5

lieber Diele Socalfd^öpfungen annel^men. Wit SSoltairen jagen: @ott,

ber ba^ ORennt^ier in Sapplanb fd^uf, um ba^ 3Kooö biefer falten ©egenben

3u t)er3ef)ren, ber fc^uf aucf) bafelbft ben ßappidnber, um biefeg ^enntl^ter

3u effen, ift fein übler (äinfaE für einen ©ici)ter, aber ein fc^led^ter SeJ^elf

für ben i^l)ilofopl^en, ,ber bie Äette ber ^iatururfac^en ni(f)t oerlaffen barf, 10

alö ba, ttio er fte augenfd^einlicf) an ba§ unmittelbare 3}er^ängntB gefnitpft

5Kan fd^reibt ie^t mit gutem ©runbe bie Derfd^iebenen färben ber

©ettiäd^fe bem burd^ unterfd^ieblid)e Säfte gefdüten ©ifen gu. ^a aEeä

il^ierblut (Sifen enthält, fo l)tnbert un» niiijU, bie öerfc^iebene {yarbe 15

biefer 5)ienfcl)enracen eben berfelben Urfad^e beigumeffen. Stuf biefe 2lrt

mürbe etma ba« Sal^faure, ober ba§ pl^oöpl^ortfd) Saure, ober ba^ flüd^-

tig £augenl^afte ber augfül^renben ©efä^e ber ^aut bte ©ifent^eilc^en

im iReticulum rotf), ober fd^toarg, ober gelb nieberfd^lagen. ^n bem

©efd^led^te ber SBeißen mürbe aber biefeö in ben Säften aufgelöfete ©ifen 20

gar nid^t niebergefd^lagen unb baburc^ a"9^s^^ ^^^ oollfornmene iRifd^ung

ber Säfte unb Stärfe biefe§ 2Renfc^enfd()lagg Dor ben übrigen bemiefen.

2)od^ biefeg ift nur eine flücl)ttge Slnretjung gur Hnterfuc^ung in einem

^elbe, roorin id^ gu fremb bin, um mit einigem ßutraun auc^ nur OJint^*

ma§ungen gu magen. 25

23ir ^aben oter menfd^litf)e Ofiacen ge3ä^lt, worunter aße 53Zannig-

faltigfeiten biefer Gattung foUen begriffen fein. 3llte 2tbartungen aber

bebürfen bod^ einer Stammgattung, bie mir entroeber für fc^on erlofd^en

ausgeben ober auig ben oor^anbenen biejenige auefud^en muffen, momit

mir bie Stammgattung am meiften oergleid^en fönnen. i^reilid^ fann man 30

nic^t ^offen, jefet irgenbmo in ber SBelt bk urfprünglic^e menfc^lid^e ®e=

ftalt unoeränbert an3utreffen. 6ben au^5 biefem.^ange berDlatur, bem 33o=

ben allermärt0 in langen Beugungen an3uarten, muB ie|itbie-!)Jlenfd^enge=

ftalt atlentl^alben mit Socalmobification behaftet fein. SlQein ber ©rbftrid)

Dom 31ften hii^ 3um 52[ten ©rabe ber SSreite in ber alten SSelt (meldte 33

audf) in Slnfe^ung ber 33eDölferung ben iJ^amen ber alten SBelt 3U Derbienen

fd^eint) mtrb mit iRiä:jt für benjenigen gel)alten, in meld^em bie glücfltd^fte
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5Rtfc^ung ber Ginflüffe 5er fältent imb IieiBern @egenben unb aui) ber

größte eRetd)t^um an (ärbgefc^opten angetroffen »irb; mo auc^ ber SJienfc^,

»eil er öon ba au§ gu aÜen S^erpflangungen gleid^ gut zubereitet ift, am
roenigften Don feiner Urbilbung abgeirid^en fein mÜBte. öier ftnben iDir

5 aber groar roeiBe, boc^ brünette ßinroo^ner, tneldje ©eftalt wir alfo für

bie ber Stammgattung nact)fte annehmen molten. S^on biefer f(f)eint bie

f) d) b 1 n b e öon zarter meiner .paut, röt^Iic^em ^aar, bleid)blauen -Slugen

bie ndc^fte norblic^e 2tbartung 3U fein, toelc^e gur S^it ber cKömer bie

norblid^en ©egenben Don 2)eutfcf)lanb unb (anbern Semetet^ümem nad^)

10 weiter ^in nac!^ Often bi^ gum altaifc^en ©ebürge, allermärts aber un»

ermeBli(i)e 33älber in einem giemlid^ falten (Jrbftric^e bertol^nte. 9hm ^at

ber (SinfluB einer falten unb feuchten 2uft, mdä^t ben «Säften einen

.pang gum Sforbut gugie^t, enblic^ einen gerotffen Schlag 3Jienfcf)en l^er=

Dorgebrac^t, ber big gur Seftänbigfeit einer S^ace mürbe gebieten fein,

15 roenn in biefem @rbftricf)e nic^t fo fjäufig frembe ißermifc^ungen ben

Fortgang ber Slbartung unterbrod^en {)dtten. SBir fönnen biefe alfo gum

roenigften aU eine 2Inndf)erung ben mirflicf)en O^acen betgä^len, unb al^-

bann irerben biefe in 3}erbinbung mit ben Dktururfac^en i^rer (5ntftef)ung

ft^ unter folgenben SlbriB bringen laffen.

20 ©tammgattung.

3i>etBe Don brünetter ?yarbe.

ßrfte O^ace, .poc^blonbe (DIorbl. (äur.) öon feuchter i^älte.

ßmeite diact, ^npferrotl^e (Slmerif.) öon trocfner Aalte.

3)ritte O^ace, Sc^marge (Senegambia) öon feuchter .pi^e.

•J5 23terte 3^ace, S^lioengelbe (^nbianer) öon trocfner .pi^e.

4. JBon ben ©elegen^eit^urfacfjen ber ©rünbung
Derfc^iebener 3tacen.

2ßag bei ber 2)?annigfaltigfeit ber O^acen auf ber Grbfldd^e biegröBte

Sc^mierigfeit mac^t, welchen (Srfldrung^grunb man aucf) annehmen mag,

:jo ift; boB dl)nlicf)e Sanb^unb .pimmel6ftrid)e boc^ nic^t biefelbe D^ace ent=

galten, ba^ 2lmerifa in feinem l)eiBeften ^lima feine oftinbifcfie, nod^ öiel

weniger eine bem Sanbe angeborne DIegergeftalt geigt, boB ee in Slrabien

ober Reiften fein ein^eimif(f)eö inbifct)eö S^liöengelb giebt, ungea(f)tet bieje
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Sdnber in Älitna unb Siittbefd)affenl)eit mit jenem Sanbe fel^r überein^

fommen, u. f.
to. 2Ba^ bie erfiere biefer Sd^wierigfetten betrifft, fo läßt

fte \\<i) aug ber 2lrt ber 23eüölferung biefeö .pimmel^ftrid^^ foB^ic^ genug

beantmorten. ®enn loenn einmal bur(^ ben langen 2lufcntf}alt feineö

©tammnolfo im DI. D. Don Elften ober beö benad^barten ^tmerifa fid^ eine ^

iRace mie bk je^ige gegrünbet §atte, fo fonnte btefe bnrd^ feine fernere

ßinflüffe beä Älima in eine anbere S^iace öerroanbelt merben. 2)enn nur

bie (Stammbilbung fann in eine diact ausarten; biefe aber, n.io fte einmal

2Bur3el gefaxt unb bk anbern Äeime erfticft ^at, miberfteljt aller Um*

formung eben barum, meil ber (5l)arafter ber 3fiace einmal in ber ßeu- lo

gungsfraft überniiegenb gen)orben.

SBaö aber bie Socalität ber DIegerrace betrifft, bie nur Slfrifa *) (in

ber größten 33ollfommenl^eit (Senegambia) eigen ift, inglei(f)en bie ber

inbifrf)en, rteld^e in biefe§ £anb eingefd^loffen ift (au|er »o fte oftn)ärt§

]^albl(^läcf)tig angeartet gu fein fcl)eint): fo glaube ic^, ba^ bie Urfad^e 15

baoon in einem tulänbif d)en 2}?eere ber alten B^tt gelegen l^abe, loelc^eg

fo»ol^l ^iubifton, aU Slfi'ifa oon anbern fonft naiven Säubern abgefonbert

gehalten. 2)enn ber ©rbftrid^, ber oon ber &xm^t S)aurien0 über bk

5D'iungalei, fleine Sud^arei, Werften, Slrabieu, 3lubien, bk Samara biö

6apo 23lanco in einem nur toenig unterbroi^enen 3ufantmenl^ange fort- 20

gef)t, fielet feinem größten Steile nad) bem Soben eine^ alten iReere^

äl^nlid^. 2)te Sauber in biefem Striche ftnb ba^, rva^ 33 u a (^ e '^?latteform

nennt, namlic^ l^ol^e unb me^^reut^eilö toagerec^t gefteHte (äbeneu, in benen

bie bafelbft befinblid^en ©ebürge nirgeub einen toeitgeftrecften Stbl^ang

l^aben, iubem il^r-^u§ unter l^ori3ontalliegeubem (Sanbe oergraben ift: 25

bal^er bk ^lüffe, bereu eg bafelbft loeuig gtebt, nur einen furaen Sauf

l^aben unb im ^anbe oerftegen. @ie ftnb ben 33afftnö alter 9J?eere ä^nlid^,

weil fte mit ^öl^en umgeben ftnb, in i^rem ^naeubigen, im ®au3en be=

trad^tet, 2ßafferpa^ l)alten unb bal^er einen (Strom raeber einnel^men, noc^

anblaffen, überbem aud) mit bem 'Banbe, bem Dtieberfd^lag eineä alten, 30

rul^igen 5)Jeer^, grö^tent^eil^ bebecft ftnb. ^pterau^ loirb eö nun begreife

*) 3n bem tjeißen fübUcf)en SBeltftridje gtebt ee and) einen fleinen ©tamm
Don DIegerö, bie fid) big ju ben benacf)barten Snfeln auegebreitet, Don benen man
wegen ber Sermengung mit 33lenfd)en oon inbifdjem ^albfc^lag beinof)e glauben

follte, ba^ fie nic^t biefen ©egenben angeboren, fonbern oor SUterS bei einer 35

©emeinfdjaft, barin bie 5KaIai)en mit Stfrifa geftanben, naä) unb na(^ l)erüber=

gefül^rt rootben.
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Itc^: tote ber inbifc^e (S^arafter in Werften unb Slrabien nici^t l^aBe SBurjel

faffen fönnen, bte bamaU noc^ 3um 33afftn etneg 50?eereg bienten, alg

.^inbiftan üermutfjlid^ lange beöölfert toar; ingleid^en, toteftc^ bk 3Zeger=

race fotoot)!, aU bie inbifc^e unüermengt öon norbifc^em Slute lange Qüi

5 erhalten fonnte, toeil fte baöon burd) eben biefeä 3Keer abgefd^nitten war.

5)ie ^Ratnrbefc^reibung (3uftanb ber DIatur in ber je^igen B^it) i[t lange

nid^t l^inreic^enb, öon ber 5JiannigtaItig!eit ber Slbartungen ®runb an=

3ugeben. Wan mu^, fo [e!^r man aud^ unb gtoar mit 3fiec^t ber ^^rec^l^eit

ber 5}?einungen feinb i[t, eine ©efd^id^te ber ^fiatur toagen, toel(t)e eine

10 abgefonberte 2Btffenfd)aft i[t, bk tool^l na<i) unb nad^ öon ^JJeinungen gu

ßinftc^ten fortrücfen !onnte.

S)ie pt)^fifd^e Oeogropiiie, bie id) t)ieburd^ anfünbige, getjßrt gu einer Sbee,

tteldfie id^ mir Don einem nütilidien afabemifc^en Unterrid^t mad^e, ben id^ bie

SSorübung in ber 5\enntniB ber ©elt nennen fann. 3)iefe SSeltfenntni^ i^

15 e§, ttelc^e bagu bient, allen fonft eriDorbenen SBijjenfdiaften unb ©efd^idflid^feiten

baS: ^ßragmatifd^e gu üerfd^affen, baburdf) fte nid)t blofe für bie (Sd|ule,

fonbern für ba§> Seben braud^bar »erben, unb tüoburdt) ber fertig gettorbene

Sel^rling auf ben ©c^aupla^ feiner SSeflimmung, ndmlid^ in bie ffielt, einge»

füt)rt mirb. .^ier liegt ein jttiefadtieä gelb Dor il)m, aoüon er einen oorläufigen

20 5}(briB notl^ig ^at, um aEe fünftige @rfal)rungen barin nadt) Siegeln orbnen ju

fönnen: ndmlid^ bie ^atav unb ber 3Kettfc^. 23eibe ©tüdfe aber muffen barin

foämologifd^ erttogen merben, ndmlid^ nicl)t nad^ bemjenigen, ma§ i§re ©egen«

ftänbe im ©injelnen 9}Jerfn)ürbige§ entl^alten (5)3§t)ftf unb empirifdfie Seelen«

lebre), fonbern ma§ ibr iBerbaltni^ im ©anjen, morin fte fieben unb barin ein

25 jeber felbft feine Stelle einnimmt, un§ anjumerfen giebt. 2)ie erftere Unter«

lueifung nenne id^pb^)fifd()e C^ieogra^bic unb "i^aht fte jur ©ommeroorlefung

beftimmt, bie jmeite Stntbropologie, bie id^ für ben SÜBinter aufbel^alte. 2)te

übrige 35orlefungen biefe§ t)alh<ir[ 3al)re3 finb fd^on gebörige§ Drt§ ßffentlid^

angejeigt morben.')

30 1) Die Worte ®ic — ttJorben, welche in A' hinter der Abhandlung folgen,

fehlen in A*.





5a5 ^^tfant^ropin Beirefcnb.





1.

®ef[au 1776.

grpeg @tüc! be^ p^tIant^ro^inifct)en Slrc^iöö, mttgetfieüt öon öer--

brüberten ^ugenbfreunben an ä^ormünber ber 5Kenfd^]^eit, befonberg

5 meldte eine ©(^ulüerbefferung beginnen, unb an SSäter unb 9JJütter,

lüeld^e Äinber in^ 2)ef fauifd^e ^fjüantl^ropin fenben tooüen.

S^iemal^ i[t xoot)l eine billigere §orberung an bog menfd^Iic^e ®e=

fd)lect)t get^an unb niemals ein fo großer unb fid^ felbft auöbreitenber

3'iu^e bafür uneigennü^ig angeboten »orben, aU eö l^ier üon .f)erren 23a =

10 [ebott) gefci^iel^t, ber fid) fammt feinen rul^mlüürbigen 2Jiitgeplfen ^ie=

mit ber Söol^lfa^rt unb SSerbefferung ber SJienfc^en feierlich ge^eil^t l^at.

2)a§, lüoran gute unb fc^Iec^te topfe ^ci^rl^unberte l^inburc^ gebrütet l^a=

ben, toaö aber ol^ne ben feurigen unb ftanbl^aften (äifer eineö einsigen

einfe!§enben unb rüftigen 5JJanneg noc^ eben fo üiel S^l^rbunberte in bem

15 @d)oofee frommer Söünfd^e lüürbe geblieben fein, nämlicft bie dd^te, ber

3^atur fotooljl aU alten bürgerlici^en S^^ecfen angemeffene @r3ie!^ungö=

anftalt, baö fielet je^t mit feinen unerwartet fd^nellen 2Bir!ungen toixUidi

ba unb forbert frembe 23eiplfe auf, nur um fic^, fo n3ie fte je|t ba tft, ju

eriüeitern, il^ren ©amen über anbere Sauber aug3uftreuen unb il^re ©at--

20 tung 3u oeretoigen. 2)enn barin I)at baö, toag nur bie ©ntmicfelung ber

in ber 5Jienf(^!^ett liegenben natürlidien Einlagen ift, einerlei 6igenf(!^aft

mit ber allgemeinen 3[)?utter 9latur: ba^ fte il)re ©amen nid^t auögel^en

läf^t, fonbern ftd^ felbft üeroielfältigt unb il^re Gattung erplt. S^bem

gemeinen 2Befen, jebem einaelnen Sßeltbürger ift unenblid^ baran gelegen,

25 eine Slnftalt fennen 3U lernen, tooburd^ eine gan3 neue Drbnung menfc^-

lid^er 2)inge anhebt (man fann ftc^ öon berfelben in biefem 2trd^io unb

berSSafebora'fc^en Schrift; ^-ür Kosmopoliten ©töjaö 3U lefeuK. zc.
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belel^ren), unb bie, loenn fte jd^nell ausgebreitet toirb, eine fo gro^e unb

fo loeit ^inauöfel^enbe 9fieform im ^riüatleben fottiol^I, aU im bürgerlicj^en

2Befen l^eröorbringen mufe, aU man fid^ M flüd^tigem 23Iic! nid^t Id^i

öorfteHen möd^te. Um beSiüiHen ift t§ aud^ ber etgentltd^e 33erut |ebe§

^D^enfd^enfreunbeS, biefen nod^ garten Äeim, fo oiel an i^m ift, mit ©org» s

falt 3U ;)flegen, gu befc^ü^en, ober il^n toenigftenö bem ©c^n^e berer, bie

mit einem guten 2BiIlcn ba^ 3[^ermögen öerbinben ©uteg 3U tl^un, unab=

läfftg 3u empfel^Ien; benn menn er, mie ber glücflid^e Slnfang l^offen läfet,

einmal jum öollftdnbigen SBad^ötl^ume gelangt fein mirb, fo loerben bie

^rrüd^te beffelben ftc^ balb in aUe Sdnber unb big gur fpäteften ^Rad^fom- 1»

menfc^aft üerbreiten. 2)er 13 te 9Jiai ift in biefer Slbftc^t ein mid^tiger

Sag. 8luf benfelben labet ber feiner @ad^e getoiffe ÜJiann bie gelel^rtefte

unb einfel^enbfte Wanmx benad^barter @täbte unb Uniöerfttäten gum

©d^auen begienigen ein, mag fte bloßen ©rgol^lungen 3U glauben

fd^tterlid) mürben bemogen merben fönnen. 2Dag ®ute l^at eine untoiber^ 15

ftel^lid^e ®emalt, menn eg angefd^auet mirb. 2)ie ©timme oerbienftooller

unb beglaubigter 2)eputtrter ber 5Kenf(^^eit (moöon mir eine gute Slngal^l

3u biefem (Songreffe münfc^en) mü^te bie Slufmerffamfeit 6uropen§ auf

ba^, mag fte fo na^e angelet, notl^menbig rege mad^en unb eg 3ur tätigen

Si^eilnel^mung an einer fo gemeinnü^igen Slnftalt betoegen. 3e^t mu| 20

eg fc^on febem 5!)?enfd^enfreunbe 3um größten SSergnügen unb 3U nid^t

minber reigenber Hoffnung ber 9fiad^folge eine§ fo eblen 33eifpielg gerei=

d^en: ba^ (mie in ber le|teren 3citung gemelbet morben) bag 5|5^ilanl]^ro*

^}in bur^ eine anfel^nlti)e 33eil^ülfe üon Isolier .^anb megen feiner f5^ort=

bauer gefid^ert morben. (5g ift bei fold^en Umftönben aud^ nid^t 3U 3mei*25

fein; ba^ nic^t oon allerlei ©egenben ^enftoniften ^in3u eilen foEten, um
^ö) in biefer 5lnftait bk ^lä^e, baran eg oielleic^t balb gebred^en möd^te,

3u üerftc^ern; mag aber benen, bie eine f(^nelle Slugbreitung beg (SJuten

fel^nlid^ münfc^en, am meiften am i^er3en liegt, nämlid^ bag Slbfenben ge*

fd^tcfter (Sanbibaten nac^ 3)effau, um ftd^ in ber pl^ilanf^ropifd^en @r3ie«3o

^unggart 3U belel^ren unb gu üben, biefeg ein3tge 5Wittel, in !ur3em alter«

mdrtg gute ©(^ulen 3u]§aben, bag fc^eint eine ungefäumte Slufmeriffamfeit

unb gro§müt§tgen 23eiftanb bermögenber ©önner oorgüglid) 3U erforbern.

3n ©rmartung; ba^ biefer SBunfc^ aud^ balb in feine Erfüllung gel^e, ift

eg aUen ßel^rern fomol^l in ber ^rioat« alg öffentlichen ©d^uluntermeifung ss

fel^r 3U enqjfetjlen: ftd^ ber Söafebom 'fd^en ©d^riften unb oon il^m l^eraug=

gegebenen (Schulbücher fomol^l gu eigener Selel^rung, aU ber legieren 3ur
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Übung tl^rer anöertrauten 3ugenb ju bebienen unb baburd^, fo öiel alg

öorläufig gef(^el§en !ann, tl^re Untemeifung f(^on je^t pl)iIantl^ropi[cl^ 3u

mad^en. Äoftet in ber konterfeiten SSud^^anblung 15 gr.

5 2ln bag gemeine SBefen.

(gg fel^It in ben gejttteten Sonbern öon Europa nic^t an (ärgiel^ungä^

anftalten unb an roo^lgemeintem ^^leifee ber Seigrer, jebermann in biefem

©tücfe 3u 5)ienften 3U fein, unb gleid^hjol^I ift eö je^t einleuci^tenb betöie^

fen, ba| fte in^gefammt im erften 3uf(^nitt üerborben ftnb, ba^, toetl aUeg

10 barin ber ^atnx entgegen arbeitet, baburd^ bei ireitem nid^t ba§ ©ute aug

bem 3)lenfd^en gebrad^t merbe, ioo^u bie 9latur bie Einlage gegeben, unb

ba^, toeil lüir tl^ierifc^e ©efd^öpfe nur burd^ Slu^bilbung gu 5!Kenfd^en

gemacht n}erben, mir in furgem ganjj anbre 2y?enfd^en um ung feigen mür*

ben, menn biejenige (Sr^iel^ungömet^obe allgemein in ©c^mang Mme, bie

15 roeiälid^ auä ber SRatur felbft gebogen unb nid^t öon ber alten @etoo]^n=

f)eit öorljer unb unerfal^rener S^italter fflaöifd^ nad^geal^mt morben.

@ö ift aber öergeblict) biefeg ^eil beg menfd^lic^en ©efc^lec^tö üon

einer attmdl^lidjen ©d^ulüerbefferung 3U ertoarten. (Sie muffen umge=

fdtiaffen merben, menn etmaö @ute§ auö i^nen entfielen foll: meil fte in

20 il^rer urfprünglidjen ©inrid^tung fel)lerl^aft finb, unb felbft bie Seigrer ber=

felben eine neueSStlbung annel^men muffen. 5Rid^t eine langfame Ofleform,

fonbern eine fd^nette 3f?eöolution fann biefeö bemir!en. Unb ba3u gehört

nidl)tg toeiter, alö nur eine ©d^ule, bie nad^ ber ädE)ten 9Ket^obe üon

©runbe auö neu angeorbnet, öon aufgeflärten 2)?ännern nid^t mit lol^n*

25 füd^tigem, fonbern ebelmütl^igem ©ifer bearbeitet unb mä^renb i^rem^ort«

fd^ritte 3ur 3SoE!ommenl^eit üon bem aufmerffamen 5luge ber Äenner in

allen Säubern beobad^tet unb beurtl^eilt, aber aud^ burd^ ben öeretnigten

Beitrag aller 5Jienfd^enfreunbe big 3ur ©rreid^ung iljrer SSollftänbigfeit

unterftü^t unb fortgel^olfen mürbe.

30 (Sine folc^e (Sd^ule ift nid^t blo^ für bie, meldte fie erjiel^t, fonbern,

meldE)eg unenblid) mid^tiger ift, burdl) bteienige, benen fie ®elegenl)eit

giebt, fid^ nad^ unb nad^ in großer ßal^l bei i^r nad^ ber maljreu @r=

Äonfä ©(i&riften. SBerfe. 11. 29
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3te^unggmet]^obe 3U Se^rern 3U bilben, ein @amforn, öermtttelft beffen

forgfältiger isflege in furaer ßett eine 2J?enge mf)\ unteriüiefener Seigrer

ermac^fen !ann, bie ein gangeä Sanb balb mit guten (S(f)ulen bebecfen

ID erben.

^ie aSemü^ungen beg gemeinen SBefcnö aller Sauber foltten nun 5

barauf auerft gerichtet fein, einer folci^en 9Jtn[terfci^nle öon alten Drten

unb ßnben .f>anbretrf)ung 3U tf)nn, um fie balb 3U ber gan3en 3SoIlfommen=

r^ett 3U öerl^elfen, ba3U fie in ftd^ felbft fd^on bie Duellen entf)ält. 2)enn

ir^re (Sinric^tung unb Einlage fofort in anberen Sonbern nac^al^men 3U

lüotten unb fte felbft,. bk ba^ erfte üottftänbige Seifpiel unb ^flanafd^ule 10

ber guten ©ratel^ung irerben foK, inbeffen unter 5RangeI unb .^inberniffen

in i^rem ^ortfd^ritt 3ur 33oItfßmmenl)eit aufhalten, ba§ l^ei^t fo öiel: al§

ben ©amen üor ber 3^eife augfäen, um l^ernac^ Unfraut 3U ernten.

(Sine fol(f)e (5r3tel^ung§anftalt ift nun nid^t mel^r bIo§ eine fd)öne

Sbee, fonbern 3eigt [\ä) mit fic^tbaren Seiüeifen ber S^fiunlid^feit beffen, ir.

loag längft geiDunfd^t toorben, in tptigen unb ftc^tbaren aSemeifen. ©e*

an^ eine ©rfd^einung unferer ßeit, bie, obatüar üon gemeinen 2tugen über=

feigen, jebem »erftänbigen unb an bem SBol^l ber SJienfd^l^eit t{)eilnel^men=

ben ßufd^auer öiel mid^tiger fein mu^, aU ba§ glcin3enbe 5Ri(^tg auf bem

ieber3eit öerdnberli(i)en @c^aupla|e ber großen SSelt, moburci^ ba§ SSefte 20

beö menfc^lid^en ©efd^led^t^, mo nid^t 3urü(fgefe^t, bod^ nid^t um ein .^aar

breit lüeiler gebrad^t mirb.

£)er öffentüd^e 9luf unb üornel^mlid^ bie öereintgte (Stimmen ge*

luiffenl^after unb etnfel^enber Äenner auö öerfdi)iebenen Sänbern njerben

bk Sefer biefer Bettung fc^on ba§ ©effanifc^e (äbucationöinftitut 25

(^l^tlantl^ropin) aU bagjenige ein3ige !ennen geleiert l^aben, \m^ biefe

Wtxfmak ber SSortrefflid^feit an ftd^ trägt, moüon eg eine nic^t ber ge*

ringften ift: ba^ e§ feiner (Einrichtung gemci^ alte i^m im Slnfange etiua

nodl) anpngenbe gel^ler natürlid^er SBeife öon felbft abmerfen mufe. 5Die

bamiber fidt) l^ie ober ba regenbe Slnfälte unb bigtoeilen @d^mäl)fd^riften w
(bereu eine, nämlic^ bie 3Jiangelgborfifd^e, neuerlid^ öon.'perrn SSafe*

boiö mit ber eigentl^ümlidlien SBürbe ber Ofied^tfd^affen^eit beanttöortet

löorben) ftnb fo getool^nlid^e (SJrtffe ber Sabelfud^t unb beö ftc^ auf feinem

3Jiifte öertl)eibigenben alten .^erfommenö, ba^ eine ruhige (5)leid^gültig=

feit biefer 2lrt Seute, bie auf alleg, toag ftd^ aU gut unb ebel anüinbigt, 35

icber3eit pmifd^e aSlicfe toerfen, öielmel)r einigen 3Serbad^t wegen ber

^JJiittelmafeigfeit biefeö fid^ er^ebenben (SJuten erregen müfete.
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2)tefem ^nftitute nun, toeld^eö ber 5J?enfd^l^eit unb olfo ber ^^eil=

nel^mung jebe^ SSeltbitrgerö getoibmet ift, einige .^ülfe ju leiften (toeld^e

ein3eln nur fletn, aber burci^ bte SRenge ttiicj^tig n3erben fann) lüirb je^t

bte ©elegenl^ett borgeboten. SBotlte man feine ©rftnbungöfraft an[tren=

5 gen, um eine ®elegen{)e{t ^u erbenfen, mo bmä) einen geringen 33eitrag

ba§ grö^tmöglid)e, bauerl^aftefte unb allgemeine ®ute befbrbert merben

!önnte, fo mü^te eö bod) btejeuige fein, ba ber ©ame beö @uten felbft,

bamit er fic!^ mit ber 3eit öerbreite unb tieremige, gepflegt unb unterl^al=

ten merben fann.

10 £)iefen 33egriffen unb ber guten ÜReinung gufolge, bie hjtr unö öon

ber 3al}l itiol)l benfenber ^erfonen unfereö gemeinen SBefenö mad^en, be=

3ie^cn mir m\§ auf bag21fte ©tue! biefer geleierten unb poUtifd^en 3ei=

tung gufammt ber 33eilage unb feigen einer 3a{)lrei(f)en Pränumeration

entgegen : oon allen .s^^erren beg geiftlid^en unb ©c^ulftanbeö, öon ©Itern

15 überi^aupt, benen, mag gu befferer 23ilbuug i^rer ^tnber bient, nid^t gleid^^

gültig fein fann, ja felbft üon benen, bk, ob fie gleich nid^t Äinberl^aben,

bod^ ef)cbcm a\§ ^inber ©rgiel^nng genoffen unb eben barum bk 2?erbinb-

lid^feit erfennen merben, iro nid^t gur SSermel^rung, bodl) menigften^ gur

33ilbung ber ^Kenfd^en ba§ irrige beizutragen.

20 Sluf biefe üon bem 2)effauifc^en ©bucationginftitut l^eraugfommenbe

^Oionatgfd^rift unter bem 3:itel ^äbagogifc^e Unterl^anblnngen
löirb nun bie Pränumeration mit 2 '3it\)ix. 10 gr. unferö ©elbeg ange=

nommen. Slber ba toegen ber nod^ nid^t 3U beflimmenben SSogenzal^l am
(änbe beö 3a^reg einiger ^fiad^fd^u^ oerlangt »erben fönnte, fo mürbe eö

25 öieHeid^t am beften fein (bodl) mirb biefeö jebermanng 33elieben anl^eim

geftellt), ber SSeförberung biefeg Söerfö einen ©ufaten pränumerattong»

lüeife 3U mibmen, mo alöbann iebem, ber eö »erlangen mürbe, ber Über=

fc^ufe richtig 3urücfbe3al)lt merben foll. 3)enn gebad^teg ^nftitut mad^t

ftd^ bie .t)offnung: ba^ eg »tele ebelbenfenbe ^erfonen in allen Säubern

no gebe, bk eine folcf)e ©elegenl^eit lüiHig ergreifen mürben, um bü biefer

3?eranlaffung über bag ^ränumerationgquantum nod^ ein freitoilligeg

fleineg ©efc^enf, alg einen 33eitrag 3ur Unterftü^ung beg feiner 3Soll=

fommenl^eit naiven, aber burd^ bm eriüarteten 33eiftanb nid^t bd Beiten

fortgel)olfenen ^nftitutg, ^in3u 3U fügen. 2)enn ba, mie Aperr D. (5. di.

^.r> Süfcl)ing (möd^entl. ^fiad^r. % 1776. <StM 16) fagt, bie 3fiegierungen

lediger 3ett 3U ©d^uloerbefferungen fein ®elb 3U ^aben fd^cinen, fo luirb

eg bod) enblid], luofern foldje nid^t gar ungefd^el^cu bleiben foll, auf bc=

29*
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mütelte ^rtöatperfonen anfommen, biefe fo h)id)tige aügemeine Slngele--

gen^eit burc^ grofemüt^igen Sßeitrag felbft 311 beförbern.

2)te ^Pränumeration ^iefigeä Drt§ wirb Bei ^errn ^prof. tant in ben SSor=

mittagSfhinben üon 10 U§> Olac^mittag gegen 1 U^r unb in ber ilanterjc^en Su(!^=

l)anblung äu aller Seit gegen gJrdnumerationgfc^ein abgegeben.
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Einleitung.

«Die Schrift diente als Einladung zu Kants Vorlesungen. Ihre Datirung

auf das Jahr 1757, wie sie Borowski giebt,') ist sichergestellt durch den zuerst

von E. Arnoldt mitgetheilten Censurvermerk :

-) den 13. April 1757. M. Immanuel

Kants ©ntrourf unb Slnfunbigmtg eineä ßolIegU ber $pf)i)iif^en ®eo(}rapI)ie.

Ein Originaldruck der Schrift war den Herausgebern der sämmtlichen Werke

nicht zugänglich, die Ausgabe verdankt einen solchen dem Paulus-Museum in

Worms. Die Vergleichung ergab, dass in dem ersten Neudruck der Schrift,^) auf

welchen alle späteren sich stützten, Auslassungen vorgenommen worden sind. Es

fehlt die Colleganzeige (oben 930—lOn) und die Überschrift zu der fiivjen 23e=

tradjtung (oben IO12— is). Die Colleganzeige bringt eine neue Bestätigung^) dafür,

dass das Colleg über Physische Geographie im Sommersemester 1757 gelesen

wurde und ergänzt ausserdem das Verzeichniss der uns bekannt gewordenen

Vorlesungen Kants.^)

Drucke: 3)i. Smmanuel Stant§ ©ntwurf unb 2lnfünbigung etneä GoKegii

ber pf)r)fiid)en ®eograpf)te, nebft bem 21nt)ange einer furzen 23etrad)tung über bie

Srage: ob bie S5>eftroinbe in unfern ©egenben borum feuä)t fei)n, loeil [ie über

ein groffee 2)ieer ftreid^en.

Am Ende der Schrift steht unter der Schlusslinie: Äonigeb^rg, gebructt bei)

3. g. 2)rieft, .slönigl. Jßreufe. prtDil. 33u(|brucfer.

Der ßntiunrf ist zu Lebzeiten Kants nicht wieder gedruckt worden, wohl

aber, ohne Namensnennung, der 2Int)ang (IO14— 122i) in den seit 1751 von

Darstellung des Lebens und Characters Immanuel Kant's von L. E. Bo-

rowski, 1804, S. 56.

-) Act. Fac. Philos. Tom. V p. 252. Vgl. E. Arnoldt, Kritische Excurse im

Gebiete der Kantforschung, 1894, S. 285.

^) Sammlung einiger bisher unbekannt gebliebenen kleinen Schriften von

Immanuel Kant. Zweite sehr vermehrte Auflage 1807 (Nicolovius), S. 336—350.

*) In den Act. Fac. Phil. a. a. 0. findet sich unter dem 13. April die An-

zeige des CoUegs über Physische Geographie.

5) Vgl. E. Arnoldt a. a. 0. S. 525/6.
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Christlob Mylius herausgegebenen „Physikalischen Belustigungen", 30. Stück,

1757. Es folgt darauf ein Zusatz (a. a. 0. S. 1531—1533), der ebenfalls keine

Unterschrift zeigt. Daß er von Kant herrühre, lässt sich nicht erweisen, wahr-

scheinlich ist A. G. Kästner der Verfasser, welcher die Herausgabe des 21.—30-

Stückes besorgte').

Sachliche Erläuteruugeu.

4u SBareniuä] Vgl. E. zu I 4442.

4 14 öuffon] Vgl. Histoire naturelle generale et particuliere, 1749 ff., Bd. I.

4 15 gulofä] Vgl. E. zu 1444-2.

4 17 Steifen] „Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande",

Amsterdam, 1747—74. 21 Bde.

4 17. 18 ©ötttngifc^e— ateifen] „Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu

Wasser und zu Lande." Göttingen, 1750—57. 11 Theile.

4 18 ba§ .<pamburgifd)e 9)?a903in] „Das Hamburgische Magazin oder Ge-

sammelte Schriften aus der Natur, Vorsehung und gesammten Wissenschaften."

Hamburg, 1748-63. 26 Bände. Vgl. E. z. I 208 19.

4i8 ßeipjiger SKagajin] „Allgemeines Magazin der Natur, Kunst u. Wissen-

schaften." Leipzig. 1753—61. 12 Bände.

85 Sinnäuä] Die Hypothese Linne's wird in § 77 der Rink'schen Ausgabe der

Physischen Geographie dargestellt: ®ott l)dbe, ba bte ganje ©rbe onfängltci) mit

gjJeer bebecft mar, eine einjigc Snfet, bte \\d) in ein ©ebtrge erI)ob, unter ben

9(quatür gefegt, borauf ober alle öerfc^iebcne 2Irten oon 2;{)ieren unb ißflcmäeu

nac^ ber 33erfd)tebenl)eit ber SBärme unb Äölte, ble ben öetfdiiebenen ^öt)en gemäfe

toor, t)tnaufgefe^t. Siefe Snfel ifahe iöt)rlid) burd) boö 2tnfpülen ber See neueö

Sanb gewonnen, unb fo fei atteä fefte 8onb in ber Sofge Dieter 3af)rl)unberte biitd)

ben Slnrcad)^ beio 5D?eere§ entftanben.

829 Söüobwarb] John W., geb. 1665 in Derbyshire, gest. 1728 in Gresham

College. — Von seinen geographisch-geologischen Werken seien erwähnt: „An

essay towards a natural history of the earth" (London- 1695', 1702-, 1723^,

1726^; lateinische Übersetzung bei Scheuchzer, Historia Telluris); „Specimen

Geographiae Physicae" (Zürich 1704); „An attempt towards a natural history

of the fossils of England" (London 1728—29). Woodward glaubte, bie ®fmb=

ffut ^ahe alle 33ktene ber 6rbe, 3J?etone, (Steine, 6rbe u. f. ro. aufgelöft, biefe

aber :^ätte fid) nadi unb noct) gefenft, barouä mären bie örbfc^ictiten entftonben, bie

olele Körper frembtr 2lrt in fid) fci)liefeen. (Rinks Ausgabe der Phys. Geographie.)

829 23urnet] Thomas B., geb. um 1635 in Croft, gest. 1715 in Charterhouse.

Er veröffentlichte seine Theorie unter dem Titel „Telluris theoria sacra, orbis nostri

originem et mutationes generales, quas aut jam subiit aut olim subiturus est, com-

plectens". (2 Bände 1681: de Diluvio et Paradiso; Bd. 3 u. 4 1689: de con-

flagratione mundi et de futuro rerum statu.) Der erste Theil seines Werkes ist

eine Geologie neptunistischen Charakters, entbehrt jedoch wissenschaftlicher Be-

') Nach Notizen R. Reickes mitgetheilt von R. Burger.
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gründung und fand daher von mehreren Seiten lebhaften Widerspruch. In einem

zweiten Werke, „Archaeologiae Philosophicae sive doctrina antiqua de rerum

originibus" (1692), versuchte B. seine Theorie weiter auszubauen.

829 SCBt)tfton] Vgl. E. zu I 465 11. Die geologischen Veränderungen be-

trachtete W. als Einwirkungen von Kometen, die Erde war nach seiner Meinung

im Anfange selbst ein Komet. (Rinks Ausgabe der Phys. Geographie § 77.)

829 öetbntj] Die von Kant berührte Hypothese findet sich in der Schrift

„Protogaea". Diese entstand 1691 als Ergebniss der Studien Leibnizens über

den Bergbau im Harz. Die Leipziger „Acta eruditorum" veröffentlichten 1693

nur einen Abriss der Schrift, das ganze Werk wurde erst 1749 aus dem Nach-

lasse des Philosophen von Christian Ludwig Scheid herausgegeben, und zwar

unter dem Titel: „Protogaea sive de prima facie telluris et antiquissimae histo-

riae vestigiis in ipsis naturae monumentis dissertatio". Nach Leibnizens Ansicht

folgte auf eine plutonische Urbildung der Erde eine neptunische Umbildung.

829 SBuffün] B. meinte, die Strömungen des die ganze Erde bedeckenden

Urnfeeres hätten die Unebenheiten und Gebirge bewirkt, das Meer hätte sich

nach und nach zurückgezogen und die Höhen trocken gelassen. (Rinks Ausgabe

der Phys. Geographie § 77.)

IO25 2Ruäfd)enbroef] Vgl. E. zu I II89, E. zu I 49323.

11 1-8 3n bem ganjcn inbt|d)en Oceon — noc^ fic^tbarer.] Vgl. Allgemeine

Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande, Bd. XI (1753) S. 425.

Uli tolbe] Peter K., richtiger Kolb (1675—1726). Hauptwerk: Caput

Bonae Spei Hodiernum. Das ist Vollständige Beschreibung des Africanischen

Vorgebirges der Guten Hofnung, 1719, abgekürzte Ausgabe 1745.— Ein Auszug

der Reisebeschreibung in der Allgemeinen Historie der Reisen zu Wasser und zu

Lande, Bd. V (1749), S. 107— 212; auf S. 182 die Bemerkung über die Witterung.

1119 SSrtfen] Vgl. Allgem. Historie der Reisen Bd. IX (1751) S. 68.

II20.21 33enbat)alen] Vgl. Allgem. Historie, Bd. IX, S.68, Bd. XII (1754) S. 160.

11 20 bic mauinifc^e ©ofliün] Vgl. Allgem. Historie, Bd. XII, S. 158, 165—
167, 169 f.

Lesarten.

526 6irfni|er] ßjtrni^er ||
9i4 in] Frey um, auf? Nicolovius

j|

Paul Gedan.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Vorbemerkung. Die vier kleinen Schriften, welche den II. Band ein-

leiten, sind sieb zwar zeitlich benachbart und zum Theil aus demselben Verlage

hervorgegangen; trotzdem ist eine zusammenfassende Behandlung ihrer sprach-

lichen Erscheinungen nicht zweckmässig. Zwar fehlt es nicht an gemeinsamen

Eigenthümlichkeiten, doch lassen sich solche auch in Drucken verschiedener

Jahrzehnte nachweisen, ohne dass wir darum zu einer Zusammenstellung schreiten
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müssten, und ihre Unterschiede sind zahlreich genug und erklären sich vielfach

aus dem verschiedenartigen Inhalt.

Orthographie. Der Vocalismus in SntiDurf unb Stnfüubtgung eiiieä

ßoHegii ber pl)i)fifd)en ®eograpl)ie weist mehrmals e statt ä auf: eriueget, nein«

lid), onberroertä; ee in ©(^rocere; sehr häufig eij: ©enfblei), %xt\)^tit, ÜJiei^nung

(auch 9J?etnung), jtoei), ^xoeijtex, bei}be, brei)fad), be^, oUerleij, feuerfpet)enb, fei),

fel)n (Verb.); dazu Ol) in 2Jiol). — Consonanten. Dehnungs-!) fehlt in Dor=

nemttc^, ^öU\ es stört in 3J?eerftröf)me, 2Bteber]^of)Iung, üerlotiren. Dazu kommt

tf): 2ltf)mofpf)äre, ©d^iffart^, SOionatlje. Der stimmlose Guttural erscheint als c

in (SUmota trotz griechischer Abkunft, sehr häufig als d im Auslaut und vor t:

Sß^l;ficf, Sogicf, SDietop^^fid u. a., ©trucftur, ^roburfte, (Sorredtion. Ferner stört

die Schreibung des schärfen
f -Lautes: ff nach langen Vocalen in groffeä, fUeffen,

f)etffe, auffer und vielen anderen, % im Auslaut, so förbfrei^, SSeireifet^ümer. Die

Verbindung po tritt öfter auf: Quelle, 5lqüotor, bequem. Das Verhältniss von

einfacher und Doppelconsonanz ist nicht durchweg dasselbe wie in der neueren

Orthographie: fati (immer), ©i^tfärofe, 23egrif, §ofnung; 5Pflegennn, roorinn,

borinn, tmtlänbtfc^, 3)?orrciften, untertrrbtfd).— Anfangsbuchstaben. Adjective,

die zusammen mit.Substantiven fest gewordene geographische Benennungen bil-

den, haben mehrfach die Minuskel. Andererseits tritt zuweilen der Grossbuch-

stabe ohne Berechtigung auf: Äugeiförmigen; 2öeftUd)en . . . Dftltd)en . . . ©egenb;

auch nach Semikolon u. a. — Wortverbindung war herzustellen in fo tt)ül)I,

ob gletc^, Jageg Sänge, ^ai)xe§ Briten. — Eigennamen bedurften mehrfach

der Änderung: aj?ufd)enbroed, Slfapulfo, Seibni^.

Interpunction. Komma fehlt häufig an Satzgrenzen, zuweilen zwischen

gleichartigen Satztheilen, sonst selten (bei der Apposition, dem Infinitiv mit

lim ju, vor ober, bod)). Überflüssig gesetzt ist es nicht oft: vor Satzgliedern,

die durch unb angefügt sind, und zur Abgrenzung adverbialer Bestimmungen.
— Nur vereinzelt steht Semikolon, wo wir Komma, Komma, auch Punkt, wo
wir Semikolon erwa'rten.

Sprache. Laute. Der Umlaut fehlt nur einmal in obt)angen. — Ab-

leitungssilben ermangeln hie und da der Sykope: gröffeften, get)örete (Imperf.),

er!^üt)et, gefolget, obgeformeten. — Entsprechende Beispiele für das e der Flexions-

silbe in der 3. Pers. Sing. Präs. sind wegen des häufigen Vorkommens dieser

Form zahlreicher: erroärmet, nennet, fd)einet; fet)let; führet, gef)öret; fd)reibet, bar»

leget, erroeget, lieget; fielet, roet)et, ftreid)et, faffet. Stimmhafte und stimmlose

Verschlusslaute, Spiranten, Resonanten und Liquiden sind gleichmässig vertreten

;

neben schwachen Verben finden sich starke. — Urfad) tritt wie gewöhnlich nur
vereinzelt auf. — Gleichfalls 1 mal steht ©iebenbeg. — Die Flexion bietet

fei)n = finb 2 mal, = feien 4 mal, — die Wortbildung der Adverbien je 1 mal
bottnnen (sonst borinn), fonften. — Syntax. Der Dat. Plur. des Artikels heisst

4 mal benen. oor mit Acc. steht, wie zu erwarten, noch, wo Drucke der Spätzeit

für haben.

Ewald Frey.



'gleuer j;el)rßegrijf 6er ^emegung un6 9luf)e.

Herausgeber: Kurd L asswitz.

Einleitung.

Die vom 1. April 1758 datirte Abhandlung wurde von Kant der Ankündigung

seiner Vorlesungen für das betreffende Sommerhalbjahr beigegeben. Das Original

hat 8 Seiten in Quart. In den Akten der Facultät (1758, Tom. V S. 279) findet

sich die Eintragung: Censurae Decani scripta sequentia sunt exhibita: d. Sl.Mart.

M. Kant 'Steuer Segvtf bev Semegung unb 9lut)e, unb bet bomit üerfnüpften i^oU

gerungen.

Die Schrift ist ein interessantes Zeichen, wie frühzeitig einige Grund-

gedanken der 9)ktapt)i)|ifcf)en Slnfangggrünbe ber 91aturn)iifenfd)aft von Kant

ausgebildet wurden.

Drucke: 1. 9Jt. Sntmonuel Ä'ontö Steuer 8et)rbegriff ber Seroegung unb

?finf)e, unb ber bamit oerfnüpften ^Folgerungen in ben erften ©tünben ber 5UQtur=

n)iffenfii)aft, roobuvd) 3ugteici^ feine Sorlefungen in biefem t)alben So^^re angefünbigt

inerben. 5)en Iften 2tpril 1758. Mönig^berg, gebvucft bet) Sot)ann griebrid) ©rieft.

2. ©aunnlung einiger btä^er unbefannt gebliebener Heiner ©(^riften oon

3mnianuel ^ont. herausgegeben oon ??rtebrid) Sfjeobor 9ttnf. ilßnigSberg, 1800.

S. 7—23.

3. Smmmmel Mant'g Dermif(i)te (2d)riften. Äöntggberg 1807. Bd. IV S. 7—23.

Sachliche Erläuterungen.

163 (iarteö] Descartes im Anfang der Meditationes de prima philosophia

(1641) und der Principia philosophiae (1644).

17 12 23rablel)] S. I 23122 ff. und sachl. Erl. dazu.

2015-20. Die Stelle ist von hervorragender Wichtigkeit, weil sie Kants

damalige Stellung zum Begriff der Fernkraft klarlegt, in der er nur den Aus-

druck eines Gesetzes, nicht eine Eigenschaft der Materie sieht.

223 Öeibnijens] S. Erl. zu I 373.
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Lesarten.

16 16 ©egenftäuben] ©egeuftuiiben || 17 u einer] einen
||

U)9 umgebenben]

Lasswitz umgebenen ||
19 12 ben] Scliubert bem ||

21 34 ber] ben || 23 n woll.

fommen] Hartenstein Doflfommene ||
25 1.2 uerfe^en] Lasswitz üerfe^ten ||

25 15

größer] gro&cr, gto&ere^V Hartenstein.
||

Kurd Lass witz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Zu den Schreibungen nemli^, ©c^weere und

den Beispielen für eQ vgl. die vorangehende Schrift, roiebev = gegen überwiegt;

das die Dehnung bezeichnende e fehlt selten. — Consonanten. Dehnungs-I),

d, Consonantenverdoppelung und -Vereinfachung sind ähnlich wie in ©ntinuvf

unb 2lnfünbtgung behandelt. Als Besonderheiten fallen auf: die Verwendung

von f, z. B. iDbjeft, ©efunbe, refpefttOe, von § nach kurzen Vocalen, so in ^lufeeä,

33ert)ältni6e, geiuifetn, bafeelbe. Im Auslaut wird % mehrfach durch ä vertreten:

bo€ (Conjunction), roeiö; vor Consonanten durch f: müfte. Neben barinn er=

scheinen loorin, barin; neben trtft — Segriff. — Anfangsbuchstaben. Un-

gewöhnliche kleine bezw. grosse Buchstaben treten zuweilen auf, wohl theils

durch Druckfehler hervorgerufen: tl^at (Subst.), 5)enfeu (Verb.), $ßoIeintf(^ (Adv.).

An andere Drucke aber erinnern nic^tä förperticf)em, Sejiefjungäroeifc-, — ebenso

die Schreibungen der Eigennamen 2öoIf, Öeibnt^.

Interpnnction. Zum Fehlen des Kommas vgl. wieder die vorangehende

Abhandlung, auch zu seiner Setzung vor unb sowie bei adverbialen Bestimmungen.

Manchmal bezeichnet es rein rhetorisch eine Pause, indem es die Glieder eines

Satzes in zwei Gruppen trennt. — Kolon fehlt manchmal; Punkt steht zuweilen,

wo Fragezeichen erwartet wird.

Sprache. Laute, aläbenn und je 1 mal bijrfen, inürfte (sonst wiifen)

bieten die einzigen Stammsilbenvocale, die nicht geduldet wurden. — Zum
Capitel der Ableitungssilben liefern wieder die Verben Material: ratete (Ind.

Imp.), erl)ellete, anf^oreten (Conj. Imp.); geredjtfertiget, beoeftiget, äuriutgeleget,

bemerfet, beftimmet (Part. Perf.), entfemetere. Doch sind beim Part, auch die

synkopirten Formen häufig. Von Adverbien ist allein DorI)erü zu nennen. —
Für Flexionsvocale kommen in Betracht: ©efe^e, ferne und die Verbalformen

fcl^let, toä^ret, erfläret, abftro!)tret, bienet, ru^et, 5tet)et, jugefte^et, ftcl)et, treibet,

doch überwiegt Synkope. — Flexion. fet)n steht 3 mal für finb. — Wort-

bildung. ie|o findet sich an 2 Stellen. — Syntax. 2321 ist das Adjectiv

nach einem Pronomen stark flectirt: ein jeglt(i)er roeic^er Mörper. Dor m. Acc.

steht stets statt für. Je 1 mal finden wir benn = bann, mann = roenn. ©er«

'^ältnt& ist 3 mal als Femin. belegt.

Ewald Frey.



"ferfud) einiger '^Sefradjfungen ükx ben

©ptimistnus.

Herausgeber: Kurd Lasswitz.

Einleitung.

Die Schrift diente als Einladung zu Kants Vorlesungen für das Winter-

halbjahr 1759/60. Die Wahl des Themas steht in Zusammenhang mit dem

Streit über den Optimismus und die beste der Welten, welcher besonders leb-

haft geworden war durch die von der Berliner Akademie (1753) für das Jahr

1755 gestellte Preisaufgabe, „On demande l'examen du Systeme de Pope, contenu

dans la proposition: Tout est bien." Schon die Stellung der Aufgabe, vor-

nehmlich aber die Ertheilung des Preises an die Abhandlung von A. F. Reinhard

(s. E. 3122) hatte vielfache Gegenschriften, unter andern auch von Mendelssohn,

Lessing, Waser und Wieland hervorgerufen (A. Harnack, Gesch. d. k. pr. Akademie

d. Wiss. I, 404 ff.). Zu diesen Schriften kamen im October des Jahres 1759

drei Schriften hinzu, von denen zwei Daniel Weymann, eine Kant zum Verfasser

hatten. Am 6, October habilitirte sich Weymann ') in Königsberg mit einer Disser-

tation: „De mundo non optimo". Am 5. October reichte Kant seine Schrift der

Censur ein, sie erschien mit dem Datum 2)en 7. October. Darauf verfasste

Weymann eine neue Schrift: „Beantwortung des Versuchs Einiger Betrachtungen

über den Optimismus", welche am 13. October der Censurbehörde vorlag und
unter dem 14. October erschien, Verleger war in allen Fällen J. F. Driest in

Königsberg.

Titel und Inhalt der zuletzt genannten Schrift zeigen deutlich, dass Wey-
mann in Kants Schrift einen Angriff auf seine Dissertation erblicken zu müssen
glaubte. Seine Ansicht stimmt aber nicht mit dem thatsächlichen Verlauf überein,

') Weymann wurde im Jahre 1732 in Brieg geboren und starb in Königs-
berg im Jahre 1795. Vgl. Möller, Geschichte des altstädtischen Gymnasiums zu
Königsberg. Theil II Abschn. 2 S.U. Königsberg 1849.



462 35erfud) einiger Setrad^tungen über bcn Dptimi6mu§.

wie Kant ihn in einem ungedruckten Brief) an Lindner vom 28. Oct. 1759 2)

schildert: SlUI^ier äeigte fic^ neulid) ein Meteumm auf bem acabemifc^en ^orijont.

®er M. Weiftnann fud^te burd^ eine jiemlid) unorbentlid) unb unoerftänbltc^ ge«

fc^riebene (fis/ertation roieber ben Optimismus feinen erften Stuftritt auf biefem 2!)eater,

rcelc^e^ ebenfo n)of)I alö ba€ Jpilferbingfc^e^) Harlequins t^at, solenne ju machen.

Scf) fc^Iug if)m roegen fetner befannten Unbefd;eiben^eit ab if)m ju opponixen, aber

in einem programmate, rtieldjeä ic^ ben Sag nacf) feiner disjertat: au^tt)cilen lie^,

— Dertt)eibigte ic^ fürjlic^ ben Optimismus gegen Crußus, ot)ne an Weymann ju

benfen. Seine ©alle roar gleid)roo{)l aufgebracht, golgenben (Sonntag fam ein

93ogen non if)m ^erau^, barinn er fid) gegen meine öermetnten 2tngriffe oertbeibigte

— Dotier Unbefd^eibenbeiten, 25erbrebungen u. b. g. 5)ol Urttieit beä Puhlici unb

bie fid)tbare Unanftänbigfeit, fid) mit einem Cydopen ouf "Jauftfdbtäge einjutagen,

unb fiberbcupt bie 3?ettung eineä 33ogen^, ber uielleic^t, rcenn feine 23ertf)etbigung

berouiSfommt, fd)on unter bie oergeßene ®inge get)ört, geboten mir auf bie on=

ftänbigfte Strt, baä ift burd) fd^roeigeu, 3U antioorten. Saä finb unfere grojje

®inge, roooon mir fteinen ©eifter unä rounbern, bafe braußen ni^t mef)r bauou

gefprocf)en wirb. Die Briefstelle giebt zugleich den Grund an, weshalb bei Wey-
mann jene irrthümliche Auffassung entstehen konnte. Kant setzte sich in seiner

Schrift mit Crusius auseinander, an welchen sich Weymann eng anschloss; da-

her er die gegen jenen gerichteten Angriflfe auf sich selbst beziehen konnte.

Drucke: 1. 23erfu(^ einiger 33etrac^tungen über ben Cptimi^mu€ oon M.

Smmanuel Äant, luoburc^ er jugteid) feine Sßorlefungen auf \ia% beoorftebenbe Sa^r
anffinbigt. 2)en 7. Cctober, 1759. ilönigöberg, gebrudt bei) 3of)ami ^jviebrid) ©rieft.

2. Smniannet Äant'ä oermifdf)te (2d)riften. Mönigäberg 1807. Bd. lY S, 351

bis 301.

Sachliche Erläuterungen.

3l22 9ieint)arb] Adolf Friedrich Reinhard (1728—1783) studirte Jura und

Theologie, schliesslich wurde er Assessor am Reichskammergericht zu Wetzlar.

Die Preisschrift wurde mit anderen zur Bewerbung eingetroffenen Arbeiten ge-

druckt unter dem Titel: ^Dissertation qui a remporte le prix propose par TAca-

demie royale des sciences et belies lettres de Prusse sur Füptimisme.'* Berlin

1755. Vgl. zu Kants Citat a. a. 0. S. 32. R. war ein Anhänger von Crusius.

32 12 ©egner be^ Optimismus] Vgl. Crusius, Entwurf der nothwendigen

Vernunftwahrheiten. 2te Aufl. 1753 § 38(i.

3320 Sßenn fi^ jemonb] Crusius a. a. 0. § 388.

Paul M e n z e r.

') Von ß. Groethuysen der Ausgabe mitgetheilt.

:') Vgl. X 22, 23.
'^) Ililferding, von Geburt Italiener, war Schauspielunternehmer und s}tielte

in Königsberg in den Jahren 1740 und 1742/3. Vgl. A. Hagen, Geschichte des
Theaters in Preussen. Neue Preuss. Prov. Blätter X S. 423 ff. 1850.
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Lesarten.

31 9 nififete] Hartenstein mi'iffe 1|
3112 luerben] loürbenV Rosenkranz

||
31-20

fönnten] Hartenstein fonnten
||

34 35 allem] nlleu? Rosenkranz. Aber vgl. 35 2

allem (^eid)öpfe. ||

Kurd Lasswitz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Der Vocalismus bietet keine bemerkenswerthen Unter-

schiede von dein des vorher besprochenen Druckes, — dgl. der Consonantis-

mus, nur dass ff nach laugen Vocalen öfter belegt ist: gröffereö, und Verein-

fachung des ff mehrmals beliebt wird : Jreflid)feit, eröfnen, beuiofnet (doch 33egrtff).

Beicles erinnert an die erste Abhandlung des Bandes. — Anfangsbuchstaben.
Substantivirte Adjective haben oft die Minuskel: ba§ hefte, etiüo^ pcfittDcS. Das

erste Wort nach einem Kolon hat öfter einen grossen Anfangsbuchstaben, auch

wenn es keine directe Rede einleitet; ebenso nach Semikolon. Die Schreibungen

G50IS, G)i?tt wurden im Neudruck nicht beibehalten. — Zur Interpnnctioii

vgl. die vorigen Drucke.

Sprache. Laute. Je 1 mal stehen oU^beiin, lüürflid^ (sonst mirllid)), Unter»

lilKtb (1 mal Untetf(i)ieb). — Die Superlativformen größefte und grijfte sind gleich

stark vertreten. — Einer Synkope der Ableitungssilbe ermangelt nur rcäl)Iete.

— Häutiger sind entsprechende Belege der 3. Pers. Sing. Präs. : beftimmet, ge»

jiemet, bebieiiet, frf)etnet, exi)eUet, irret, niiff)öret, Dorgel)et, benfet. Doch ist auch

hier der Vocal meist geschwunden. — 2 mal steht ferne. — Die Flexionsform

fei}n — finb tritt 1 mal, — die Wortbildung niemalen 2 mal (neben niemals)

auf. — Syntax. Zu not = für vgl. die beiden ersten Drucke, benn ist 1 mal

zeitlich gebraucht.

Ewald Frey.



^ebanßen ßei bem fruljäeitigen '§Kßfeßen bes

J>errn §o^ann ^riebrid) dou ^unR.

Herausgeber: Paul Menzer.

Einleitung.

über die Veranlassung der Schrift giebt ihr Inhalt hinreichenden Auf-

schluss. Sie wurde am 4. Juni 1760 dem Decan der philosophischen Facultiit

zur Censur vorgelegt (Act. Facult. Phil. Tom. V p. 338).

In letzter Stunde konnte dank der Mühewaltung des Herrn Geh. Hofrat

Diederichs ein Originaldruck aus dem Besitz des Kurländischen Provinzial-

Museums in Mitau') für die Ausgabe benutzt werden.

Die Schrift umfasst 8 Seiten in Quart. Unter Kants Namensunterschrift

auf dem Titelblatt findet sich eine Zierleiste von Totenschädeln und unter dieser

die Verlagsangabe : Königsberg, gedruckt bey Johann Friedrich Driest. Ein Neu-

druck erschien in Fr. Th. Rink „Sammlung einiger bisher unbekannt gebliebener

kleiner Schriften von Immanuel Kant", Königsberg 1800 (S. 24—33)..

Sachliche Erläuterungen.

3921 Vgl. T. Lucreti Cari, De rerum natura ed. Brieger, Leipzig 1899,

V. 223 f.

4034 .^alter] Vgl. „Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit" v. 14— 16.

42i2 Vgl. Pope, , Versuch vom Menschen", aus dem Englischen übersetzt

von B. H. Brokes, 1740 S. 11.

4317.18 Jüngern ^errn »ruber] Wilhelm Ernst v. F. (1739—1794).

4322 Seäle] Johann Gottfried T. (1704—1772), seit 1729 Professor der

Physik in Königsberg.

4325 gunf] Johann Daniel F. (Funck) 1721—1764, vom Jahre 1749 ab

Lehrer der Rechtsgelehrsamkeit in Königsberg, 1763 Criminalrath. Vgl. Pisanski,

Preussische Litteraturgeschichte, 1876, S. 602.

Den Hinweis verdankt der Herausgeber A. Warda.
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Lesarten.
447 er] eä

II

Paul Menzer.

Orthographie, Interpunction nnd Sprache.

Orthographie. Vocale. Es finden sich 93iaoä und häufig feelig, ®Iücf=

feeltgfett. et) ist wie in den andern Drucken gebraucht. Neben njieberfd'^rt u. ä.

steht ftubieren. — Consonanten. Angeführt seien: gebol^rne — üornemlic^;

Slcabemie, (Satl;ebralftrd)e — 2)elanuä; (Sf)aracfter ; befüfeen — l^eiffen, aufler u. a.,

bo§ (Pron.); SRö^el; i^ofnungöDüII, antrift — entföerffen, abjuruffen. — Mit grossen

Anfangsbuchstaben beginnen mehrfach Adjective, obwohl sie ihre eigentliche

grammatische Bedeutung bewahrt haben: 2lbltcf)en; mit kleinen andere, die sub-

stantivirt sind: biefer glü(i)eeltge, inä innerfte.

Interpunction. Komma vermissen wir häufig an Satzgrenzen, besonders

vor eingeschobenen Sätzen, weniger hinter ihnen; auch vor Infinitiven mit um —
ju und bei Appositionen. Dagegen stört es mehrfach bei adverbialen Bestimmungen,

vor unb sowie als Bezeichnung von Pausen im Satze; vgl. Dleuer Set)rbegrtft b.

Serceg. u. 3ftut)e. Der Punkt steht zuweilen, obwohl die vorangehenden Sätze

Frage- oder Ausrufungszeichen verlangen.

Sprache. Laute. Je 1 mal belegt sind Qug3ubrucfen ; aläbenn, tüütite,

roürflid). — Das e der Ableitungssilben ist häufig erhalten: gröffeften (1 mal neben

größte); füt)rete, luo^nete, brot)ete (Ind. Imp.); jurfictgefüfiret, geftellet, gefrßnet,

gelanget u. a. ; — ebenso das e der 3. Pers. Sing. Präs.: fct)etnet, beroeinet, fennet,

etfüHet, tl)eitet, füf)ret, öerlteret, 3ugefte{)et, ge^et, exmaä^d, erwäget u. a.; 1 mal

findet sich unorganisches e: eiitfto^e. — Vgl. noch ferne; auffobert. — Zur

Wortbildung vgl. ntentalen (1 mal); — zur Syntax die mehrfach belegte

schwache Flexion des Adjectivs nach Präpos. ohne Artikel: nttt langfamen Srttt,

ferner einmaliges aöem biefen. Vereinzelt steht benenjenigen, benen = ben, roann

= inenn (daneben das letztere), stets üor = für.

Ewald Frey.

!ant'8 Sdjtiften. SBetfe. II. 30



Pie faffdje ^pilflnbigfteit 5er mx
/pffoöiliiCcijen ^tipi^^n.

Herausgeber: Kurd Lasswitz.

Einleitung.

Über Anlass und Abfassungszeit der Schrift sagt Kant in iiir selbst Fol-

gendes: ^ä) Würbe mir ju fef)r fcfimeic^eln, rcenn ict) glaubte, ba^ bie Strbeit öon

einigen ©tunben bermögenb fein roerbe, ben Äoloffen umjuftüräen 'DJIetne

Stbfic^t ift nur, 9fle(^enf(f)aft äu geben, roesroegen iä) in bem logifc^en Sßox--

trage, in roelc^em ic§ nic^t oUeä meiner Sinfii^t gemä^ etnrid^ten fann, fonbem

manÄeS bem l)errf(i)enben ®ef(i)mati 3u ©efaHen t^un mu§, in biefen 93ioterien

nur furj fein roerbe, um bie ßeit, bie i^ babei gewinne, 3ur wirflidien Grrcetterung

nü^Uc^er ©inficf)ten ju Derroenben.^) Wir haben daher in der Schrift eine Ein-

ladungsschrift Kants zu seinen Vorlesungen zu sehen. Diese Bestimmung muss

für ihre Datirung massgebend sein. Das Verzeichniss der Vorlesungen zeigt nun,

dass Kant in jedem der für uns in Betracht kommenden Semester^ Logik las.^)

Einen Terminus ad quem gewinnen wir aus Hamanns Citat unserer Schrift in

seinen „Fünf Hirtenbriefen das Schuldrama betreffend*.'*) Über die Abfassungs-

zeit dieser Briefe finden wir in Hamanns Brief an Lindner vom 27. October 1762

die Notiz: „Briefe das Schuldrama betreffend, habe ich angefangen,"^) und dann

theilt er am 5. Januar 1763 Lindner mit, dass er an Nicolai die Hirtenbriefe

überschickt habe. Das Citat aus Kants Schrift findet sich in dem 4ten Brief,

welchem Hamann das Datum „Den 17. des Wintermonats" (November) gegeben

bat. Vor diesem Tage also, frühestens aber vor dem 27. October, muss die Schrift

') Oben S. 5718-26.

2) Es kann an die Semester 1761/2, 1762, 1762/3 gedacht werden. Vgl.

B. Erdmann, Reflexionen zu Kants Kritik der reinen Vernunft, 1889, Vorwort,

S. XVIL
3) VgL Arnoldt a. a. 0. S. 534f.

*) Hamanns Schriften. Herausgegeben von Friedrich Roth. 1821 ff. Zweiter
Theil S. 427. Das Citat bezieht sich auf oben S. 49io.

5) A, a. 0. m S. 175 und 178.
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Kants in Hamanns Händen gewesen sein. Der Terminus a quo lässt sich mit einiger

Wahrscheinlichkeit auf folgende Weise gewinnen. Die Schrift wird erst im Catalog

der Ostermesse 1763 aufgeführt.') Wäre sie schon zum Wintersemester 1761

oder Sommersemester 1762 erschienen, so muss auffallen, dass sie nicht im Mess-

catalog der Octobermesse 1762 angezeigt wurde.-) Erschien sie aber zu Beginn

des Wintersemesters 1762/3, so ist ihr Fehlen im Catalog der Michaelismesse

1762 nicht weiter auffallend, da dieser am 7. October 1762 bereits in Berlin

käuflich zu haben war.^ Kants Colleganzeige bei dem Decan fand am 11. October^)

statt. Einige Tage früher wurden in der Regel die betreffenden Einladungs-

schriften dem Decan zur Censur vorgelegt und erschienen dann sehr bald dar-

auf. Bei dem geringen Umfang unserer Schrift konnte sie in kurzer Zeit ge-

druckt werden und Hamann konnte sie bereits für seine Schrift benutzen.

So lässt sich schliessen, dass die Schrift zu Beginn des Wintersemesters

1762/3 erschienen ist. Diese Auffassung streitet nicht mit den vorhandenen

Notizen und beseitigt die bei einer der früheren Datirungen bestehende Schwierig-

keit, die verspätete Anzeige im Messcatalog zu erklären.

Drucke: 1. 2)ie falfd)e Spi^ftubigfeit ber Dter fi)nügi[tiic{)en giguren eriniefen

üon W. Smnianuel ikant .Königsberg, bei) 3o^ann gacob Manter. 1762.

2. — — Frankfurt und Leipzig, 1797 (Nachdruck).

3. 3. ^antg fämmttid)e fletne Schriften. ^Jtai) ber 3eitfütge georbnet. Äönig§«

betg iinb 8et;iätg, 1797/8. Bd. II S. 113— 144 (Nachdruck).

4. Smmauiiel Äont's oetmifc^te ©c[)rtften. Jpaüe 1799 (Tieftrunk). Bd. 1

S. 585— 610.

Paul Menzer.

Sachliche Erläuterungen.

5433 (Srufii öogtf] Vgl. E zu I 393i9. Logik = Weg zur Gewissheit und

Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntniss. Leipzig 1747.

5923 berühmten @ele£)tten] Vgl. Georg Friedrich Meiers Versuch eines neuen

Lehrgebäudes von den Seelen der Thiere. Halle 1749. Von der Vernunft der

Thiere, S. 29fF. Die Erzählung, auf welche Kant anspielt, wird von einer Kuh

mitgetheilt.

Lesarten.

475 finb] fe^n || 47 11 bafe e§] Tieftmnk bafe |i
484 anfällig] Tieftrunk

iiot^toenbig
|| 4832 bebtene td)] bcbiene ||

SOis eä] erV Lasswitz
|!

.50-25 fotl;] foH,

') A. a. 0. S. 340.

^) Dass Kanter bei Besorgung der Anzeigen im Messcatalog nicht immer
zuverlässig war, ergiebt sich allerdings aus X 118. Doch kann dieser in Bezug
auf Kants grössere Schriften vereinzelte Fall natürlich nicht als Widerlegung
der obigen Beweisführung betrachtet werden.

•*) Berlinische Nachrichten von Staats- und Gelehrten Saclieu No. 120.

*) Act. fac. Phil. V p. 405.

30*



468 ®ie fcitf(f)c ©pi^finbigfeit ber oier fDÜogiftifdien gigmeii.

Der Sinn erfordert den Zusatz: rool)! jebodj einen üermengten (Wille, Kant-

studien VIII, 336). Dann müsste es besser weiter heissen: biefer nämItcE). Das

biefet aber des Textes bezieht sich auf Zeile 20—24. Der ganze Satz bedürfte

einer Umgestaltung, ich habe mich daher damit begnügt, das Komma durch ein

Semikolon zu ersetzen. ||
50-26 nod)] mä) ||

5125 ©o^e] Zus. Menzer; vgl. Z. 18

II
5127 fü] Zus. Lasswitz ||

5321 gorm] Druckversehen anstatt gigur
||

5425 er«

t)altene] Hartenstein entgoltene || 5626 fo tft eä] Tieftrunk fo ift ||
573ö füf)ren]

fülire II
588 fteinen] fletneren? Hartenstein

||
6O20 Srfenntniffe] (grfenntniffen wegen

bem; vielleicht auch ben — ©rfenntntffen ||
6l6 unent)et^lid)e] Tieftrunk unner»

Wiäliäjt
II

61: einer Rosenkranz] einem Tieftrunk hat jenem.
||

Kurd Lasswitz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Von den drei Schriften, welche der Kantersche Verlag in den Jahren 1762

und 1763 der Öffentlichkeit übergab, gilt im Allgemeinen, was über das sprach-

liche Verhältniss der Abhandlungen der ersten Gruppe in der Vorbemerkung
zu den betr. Zusammenstellungen gesagt ist. Auch sie werden daher am besten

getrennt besprochen.

Orthographie. V c a 1 e. In ®ie falfd)e ©pi^finbtglett ber oier f^Ilogiftifd^en

giguren erinnert an die genannte Gruppe das e in nemltc^, äe!)ten, ermegen, das

eX) in %xe\)^eit, a)iei)nung, äroeQte, brei), beQbe, fei), fei)n, das ie in roieberfpred^en.

— Mehr Anstoss erregen die Consonanten. Zwar weicht der Gebrauch des

dehnenden l) von dem unsrigen wenig ab: öornemlid) — roiKfül^rlid) ; ebenso die

Schreibung des harten Gutturals: ©ubielt (zuweilen ©ubied), $Präbifat; ©ubjecft,

Sogidf (und Sogif). — Aber die Verwendung des stimmlosen
f
stört. Nach langen

Vocälen ist ff die Regel: l)eiffen, fd^lieffen, %n\\i u. s. w. (nicht aber nach kurzen

§: ©el^eimniffe, gefi^toffen) ; ebenso § vor Consonant und im Auslaut: meäbor,

95ernunftfd)Iug, S3er^ältniä. — Die dentale Affricata wird öfter durch ^ bezeichnet;

gon|, gän^Iiä), [türmen; vgl. noch als Beispiel phonetischer Schreibung rä^ell^aft.

— Auch die Consonantendehnung fehlt oder findet sich häufig gegen heutigen

Brauch; bei Resonanten: fomt, üernimt, 2lnagram; itentniffe, genont, befant, fönte,

fan; seltener bei Liquiden: olgemetn, mil; 3rtt)um. Wie gewöhnlich macht uns

auch das f zu schaffen: Qtoti^el, i^äitffen, iDcgrcetffen ; andrerseits Segrif (selten

S3egriff). — Anfangsbuchstaben. Substantivirte Adjective sind oft klein ge-

druckt: baS, alteS öernünftige. Die Schreibung ©Otteä erinnert an die Ab-

handlung über ben DptimiSmug.

Interpunction. Komma fehlt oft an Satzgrenzen, zuweilen vor dem In-

finitiv mit um ju. Überflüssig gesetzt ist es meist nicht, ein Vorzug, den die

beiden nächsten Kanterschen Drucke nicht theilen; doch steht es mehrfach, wo

sich besser Kolon empfahl.

Sprache. Laute, aläbenn ist fest, wie fast stets in diesen Jahrzehnten.

1 mal kommt llnterfdieib vor. 2 mal fehlt der Umlaut : auggebrurft. — Das e der
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verbalen Ableitungssilben finden wir selten erhalten; im iinflectirten Part. Perf.:

beiot)et, Verneinet je 2 mal; im flectirten: entfentete 3 mal (daneben entfernten).

— Die Kanzleiform nunme!)ro ist nur 1 mal belegt. — Häufiger hält sich e in der

Fiexionssilbe: erl^ellet, nennet, erfennet, Derftel)et, fiet)et, beruhet, flieget, ]^afd)ct.

— Einzelbelege sind anfal)e und das Adverb ferne. — erfobern steht an 3 Stellen.

— Die Flexion bietet nach altem Brauche fet)n = finb (9 mal), = feien (3 mal).

— Wortbildung. 2 mal steht fonften neben fonft. — Syntax. Schwache

Flexion des Adjectivs nach Präposition ohne Artikel erscheint nur 1 mal in

üon ert)eblid)en SRn^en, öfter aber bei Für- und Zahlwörtern: öon einen jebcn,

bun allen bemientcjen, 3U if)ren eigentt)iimU(i)en Smtde. Ob Druckfehler vorliegen

oder falsche Analogiebildungen nach einem bei Adjectiven nicht seltenen Brauch,

bleibt fraglich. Erwähnt sei noch einmaliges benen = ben und benenjenigen.

— üor = für und bnoor waren wiederum zu erwarten. — S3erf)ältnife ist 1 mal

Femininum.

Ewald Frey.



Per eiitäig mögfidie ^eiDeisötunb ju einer

Pemonflration bes pafeins ^otfe6.

• Herausgeber: Paul Menzer.

Einleitung.

über die Dauer der Arbeit an dieser Schrift hat Kant sich an zwei Stellen

geäussert. Er nennt den iBeioeiägrunb einmal ein müt)fam gefatnmelteö Soii=

geröt!^ und kurz darauf heisst es: S)te 33etracf)tungeu, btc id) barlege, finb bie

golge eineä langen 3Ra^benfen§, aber bie 3lrt beä S3ortrage§ t)at ha^ Ü3krf=

mal einer unDoüenbeten Sluäarbeitung an fid), in fo fern t)erfd)iebene iSef^äftigungen

bie ba^n erforberlirf)e ßeit nic^t übrig gelaffen i^oben.') Diese Angaben reichen

nicht aus, um die Zeit, welche das lange 5lla(^benfen einerseits, die ätu^arbeitung

andererseits in Anspruch nahmen, näher zu bestimmen. Die Schrift erschien

in der zweiten Hälfte des December 1762. Hamann schreibt hierüber an Nicolai

unter dem 21. Cbristmonat 17f)2: „Das Wenigste von Beyliegendem habe bisher

noch durchlesen können; und der eingige möglidje SSeroei^grunb hat eben die

Presse verlassen." 2) Von diesem Datum aus lässt sich — unter Annahme eines

normalen Druckverlaufs — schliessen, dass das Manuscript im Spätherbst des

Jahres ll(i2 abgeschlossen war.

„Gleich nach Erscheinung dieser Schrift wurden hier (in Königsberg) einige

unwichtige Bedeuklichkeiten von M. Weymanu'^) geschrieben."^) Weymanns

Schrift hatte den Titel „Bedenklichkeiten über den einzig möglichen Beweisgrund

des Herrn M. Kants zu einer Demonstration des Daseyns Gottes" und erschien

im Jahre 1763 in Kanters Verlag. Die Dedication ist datirt vom 14. Januar 1763.

Drucke: 1. 2!er einzig inoglid)e Seroeisgrunb p einer Semonftrntiüii bee

®afei)n'3 (Sottet, Dun dJl. Stnmanuel Äant. itönigsberg, bei 3of)nnn ^afob

tanter. 1763.

') Vgl. oben S. CO.

-) Vgl. Vierteljahrsschrift für Littcraturgescliiclite 1888 P,d. 1 S. 120. Den
Hinweis auf diesen Brief verdanke ich A. Warda.

^) Über Wcvmanu vgl. oben S. 4G1 A. 1.

*) Borowski'a. a. 0. S. 61. Vgl. Hamanns Schriften HI S. I7!i/8(). Kants
und Weymanns Schrift wurden zugleich zur Jubilutcmesse 1763 angezeigt.



Sachliche Erläuterungen. 471

2. 2)ec einjige mögliche SSeroeiä Dom Sofern ©otteä, oon Sntmanuel Äont.

Äönigäberg, 1770. 23ei) Sof)onn ^acob .Konter.

3. 2)er einjig moglidic Semei^grunb ju einer Semonftrotion be§ 5)afei)nä

®ottes oon Smmonuel Mont. Äünigäberg, 1783 [fälschlich für 1763]. 23ei) Sodann
3afo5 itanter. 3'^eue[r] unDeränberter StbbrucE 1794.

4. % Äantä fammtlidje fletne Schriften noc^ ber 3ettfoIge georbnet. Ä5nigl=

berg unb Setpäig 1797/8 Bd. II S. 145—288 (Nachdruck).

5. Smmanuel Slawt'ä oermtf(i)te (Schriften, .^alle 1799 (Tieftrunk). Bd. II

S. 55—229.

Sachliche Erläuterungen.

654 Lucretius] De rerum natura I, 52/3.

6835.36 i^oämologifc^en Srtefen] Der Titel lautet: „Cosmologische

Briefe über die Einrichtung des Weltbaues. Ausgefertigt von J. H. Lambert".

Augsburg 1761.

76 5 2BoIfftfd)c ßrflärung beä ®afeinö] Vgl. Philosophia prima, sive

ontologia .... Autore Christiane Wolfio. Francofurti et Lipsiae 1730 § 174

und „Vernünftige Gedanken von der Welt und der Seele des Menschen" Halle

1720 § 14.

768 Saumgarten] Vgl. Metaphysica ed. III Halae 1750 § 55.

76-27 Gräfin^] Vgl. E. zu I 393 19 und in Bezug auf die Textstelle:

Christian August Crusii, Entwurf der nothwendigen Vernunft-Wahrheiten, wiefern

sie den zufälligen entgegen gesetztet werden. 2te Aufl. Leipzig 1753. §46—48.

77i5 ßrufius] Vgl. a. a. 0. §58.

983off. ?3iaupertutä] Die n)ic[)ttge ©ntbedung nennt M. das „principe de la

moindre quantite d'action". Es lautet ,dans le choc des corps le mouvement se

distribue de maniere, que la quantite d'action, que suppose le changement arrive,

est la plus petita qu'il soit possible. Dans le repos les corps, qui se tiennent

en equilibre, doivent (Hre tellement situes, que s'il leur arrivait quelque petit

mouvement, la quantite d'action serait la moindre". Essay de cosmologie, Leide

1751 p. 21. Vgl. auch Histoire de l'academie royale des sciences et heiles lettres

1746 S. 268—294 u. d. Titel „les loix du mouvement et du repos deduites d'un

principe metaphysique".

9925 Sßretöfroge] Der Wortlaut war folgender: Si la verite des principes

de la statique et de la mecanique est necessaire ou contigente. Die Aufgabe

wurde im Jahre 1756 auf 1758 gestellt, dann auf 1760 verlängert, ohne dass der

Preis erteilt wurde.

1U43S SRaj] Vgl. E. zu I 444l'7. Über das Erdbeben auf Jamaica vgl. die

dort angegebene deutsche Übersetzung aus dem Jahre 1698 S. 217 ff.

1059 2ö{)tftünä S^eorle öon ber ©ünbflutf)] Vgl. E. zu I 465 ii. Eine

deutsche Übersetzung des Werkes erschien im Jahre 1755 in Wittenberg. Vgl.

dort besonders S. 166 ff. Ausser auf die Darstellung bei Buffon „Histoire naturelle"



472 Seiüet'igrunb ju einer ©emonftrotton beß Sajetnä ©otteä.

Bd. I p, 172 sei verwiesen auf: „Übersetzung der allgemeinen Welthistorie", 1746,

Erster Theil, 2te Aufl. § 223 ff.

11122 110] Vgl. Johann Peter Süssmilch, Die göttliche Ordnung in den

Veränderungen des menschlichen Geschlechts, 2te Aufl. 1761/2 S. 118 ff. S. ge-

traut sich nicht, ein „Mittelverhältniss der Heirathenden zur Zahl der Lebenden

zu bestimmen". Seine Zahlen schwanken zwischen „unter 80 und 115". Kant

hat wohl die Mitte genommen aus folgender Angabe S.'s: „Will man aber für

Dörfer, die vom Ackerbau leben, wie unsere Brandenburgischen und die in

Finnland, etwas annehmen: so würde das Verhältniss wie 1 zu 108 bis 115

können gebraucht werden" (S. 147). Vgl. auch S. 121, wo die Zahl für Berlin

auf 110 angegeben und bemerkt wird: „Dies stimmt mit den Brandenburgischen

Dörfern fast völlig überein".

11420 doppelte S^roge] Kant denkt hier a*n die Evolutionstheorie und

die Theorie der Epigenesis. Vgl. Äritif ber Urtt)etIäfroft § 81.

11433 (2ci)immel] Kant bezieht sich wohl auf „Des Herrn Josepli Monti

Abhandlung vom Schimmel. Aus den Commentar. Scient. Bonon. T. III p. 148".

Hamburger Magazin XIX 563—587, 1757. Vgl. auch ebenda XX S. 582 ff.

11436 23aum ber 2)iaiie] Vgl. Maupertuis Venus physique 5'^ ed. 1748

S. 125: „lorsque l'on mele de l'argent et de l'esprit de nitre avec du mercure

et de I'eau, les parties de ces matieres viennent d'elles memes s'arranger pour

former une Vegetation si semblable ä un arbre, qu'on n'a pu lui en refuser le

nom (arbre de Diane)".

1154 innerliche f^ormen beä ^ertn oon öuffon] Vgl. Histoire naturelle etc.

1749 Bd. II cap. II De la reproduction en general. Für den Ausdruck innerliche

3^orm vgl. ebenda p. 34.

1155.6 ©efe^en ber Segierben unb beä 2ll)fd)eueä] Vgl. Maupertuis Oeuvres

1756. Bd. II p. 146/7.

11726 S)octor ^iHj John Hill (1716(?)— 1775), ursprünglich Apotheker, war

auf verschiedenen Gebieten, besonders dem der Naturwissenschaft schriftstell i tisch

thätig. Er schrieb unter anderm: A general natural history, London 1748—52.

Die Versuche Hills werden in den Jahren 1753—1758 mitgetheilt, für unsere

Stelle kommt der 13. vornehmlich in Betracht, a. a. 0. 1757 S. 233—290.

12036.37 SBl^iftonfc^en 2;i)eorie] Vgl. E. zu 1059.

1226 f. ©ii&mttc^] Vgl. a. a. 0. in der ersten Auflage Cap. V „Von der Fort-

pflanzung und Ve-baltniss des männlichen und weiblichen Geschlechtes" bes.

§ 61. Diese Ansicht wird in der 2ten Auflage in der von Kant angegebenen

Weise widerlegt § 428—424. Ein neuer Erklärungsversuch wird dann in § 430

gemacht.

12713 Surnet] Vgl. E. zu 829. Zu der Stelle vgl. seine Schrift: Telluris

theoria sacra. 1681. In der dritten Aufl. 1702 findet sich seine Theorie über die

Entstehung der Gebirge S. 37 ff. Kant giebt B.'s Ansicht nicht genau wieder.

Vgl. ebenda S.40: „Notandum vero, quamvis mundi veteris dissolutionem et rationes

diluvii secundum ordinera causarum naturalium explicemus, quod eo magis clare
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et distincte intelligantur, non ideo iu poenam humani generis ordinatum fuisse

diluvium, singulisque ipsius motibus praefuisse providentiain, inficiamur: imo in

eo elucet maxime sapientia divina, quod mundum naturalem morali ita coaptet et

attemperet, ut huius ingeno illius ordo et dispositio semper respondeat.

I3O5] Vgl. E. zu ITOio. Die Stelle war nicht aufzufinden. Der Sercjroerf»

uerftänbtge ist wahrscheinlich Bergrath Borlach in Kosen. Vgl. Anfangsgr. d.

angew. Mathematik, 2te Aufl. S. 39.

13123 ©pötterei eineö SSoItaire] Vgl. Oeuvres completes ed. Moland 1878,

XVlll, S. 103. Die Stelle steht im Dictionnaire philüsophique Artikel Causes

finales Sect. II.

135 1.2 nad) bem Öel^rgebäube öerid)tebener Steuern] Es ist etwa an Raj

(a. a. 0. S. 13.76) und Burnet (vgl. E. zu 12713) zu denken.

13732.33 Vgl. Pope „Versuch vom Menschen", übers, von Brockes, 1740,

S. 35. Das Citat ist nicht genau.

1415 50iaupertui5] Vgl. I 254 f. und a. a. 0. Cap. VI.

1424 Suffon] Vgl. E. zu I 277-20.

144i9 9)uitran] Vgl. E. zu I 45i5.

14816 gOJtltonä Simbug ber ©telfeit] Vgl. Paradise lost III v. 495. Limbus

wird an der Stelle auch das Paradies der Thoren genannt.

15G31 bei anbern] Vgl. F. Chr. Baumeister, Institutiones metaphysicae.

Wittenbergae et Servestae 1738 p. 545 ff. und Crusius, Entw. d. nothw. Vernunft-

Wahrheiten, 2tt' Aufl. § 235.

15733.34 Sd^ule ber Söolffifc^eu 5ßt)tlül"iipt)en] Vgl. J. G. Daries Elementa

metaphysices. Ed. nova Jenae 1754. Darin Elementa theologiae naturalis

§ 44 ff. Baumgarten a. a. 0. § 851 und dazu § 308—310. F. Chr. Baumeister

a. a. 0. § 780 ff.

158? angefodjtcn roirb] Vgl. E. zu I 393 19.

160 13 ©erfioms] Vgl. E. zu I 254 10.

160 13 9]ieuroenti)tä] Bernard Nieuwentyt (1654—1718). Sein Hauptwerk

hat den Titel: Het regt Gebruik der Wereltbeschouningen und erschien 1715.

In französischer Übersetzung erschien es 1725 (Paris), 1727, 1760 (Amsterdam).

Die Übersetzung vom Jah^e 1727 (durch den Arzt Noguez) hat den Titel:

l'existence de dieu, demoutree par les merveilles de la natura; oü Ton traite de

la structure du corps de Thomme, des elements, des astres et de leurs divers efifets.

161;;2 9teimarus] Der Titel genauer: Die vornehmsten Wahrheiten der

natürlichen Religion in zehn Abhandlungen auf eine begreifliche Art erklärt und
gerettet. Hamburg 1754 u. ü. Vgl. V, 47636.37

Lesarten.

Dem Druck wurde der Text der ersten Auflage aus dem Jahre 1763 (A')

zu Grunde gelegt um den Druck der Auflagen aus den Jahren 1770 (A*) und
1794 <A^ hat sich Kant wohl kaum gekümmert. Dies geht vor Allem daraus
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hervor, dass die von ihm zu A' angegebenen Druckfehler in A^ und A^ nur

etwa für das erste Viertel der Schrift berücksichtigt wurden und Versehen wie

33ile für 33Ub stehen blieben. A*'' hat ausserdem die Sorrebe ohne erkennbaren

Grund fortgelassen und es fehlt für die ©rfte Stbtlieilung die entsprechende Be-

zeichnung, während eine solche für die 2te und 3te 2lbtl)eilung vorhanden ist.

A3 wird auf dem Titelblatt als neue[r] unoeriinberter Stbbrucf der Ausgabe 1763

(fälschlich 1783) bezeichnet. So bringt A^ die Sorrebe wieder zum Abdruck,

schliesst sich aber dann in Seiten- und Zeilenordnung, von geringeren Ab-

weichungen abgesehen, durchaus an A^ an. Eine Vergleichung des Textbestandes

von AI im Verhältniss zu A- und A^ ergab denn auch, dass die beiden letzteren

einander in Bezug auf Sprache, Orthographie und Interpunction im Ganzen

näher stehen. So ist jene Bezeichnung nicht zu streng zu nehmen. Ferner

bringen A^ und A^ dieselben Verbesserungen gegenäber dem Text von A^ Eine

ganze Menge der in A' zahlreichen Druckfehler ist verbessert und einige Emen-

dationen des Inhalts sind gemacht. Doch lassen sich die letzteren aus der Arbeit

eines aufmerksamen Setzers oder Correctors erklären. A^ bringt dann wieder

einige neue Verbesserungen des Textes der bezeichneten Art. Neben dieser

Übereinstimmung im Ganzen treten aber Abweichungen zwischen A^ und A^

in Sprache, Orthographie und Interpunction hervor und jeder der beiden Drucke

weist besondere Druckversehen auf.

Das nachstehende Verzeichniss führt die Abweichungen der Auflagen nur

in so weit auf, als sie den Inhalt berühren.

652 .V^] A' Nee A3
II

6512 5U] fehlt A^ ||
6617 rotüen] fehlt A^

||
67i9 er]

Menzer eö A ||
67.34 it)ren] Tieftrunk if)rcr A || 6824 l)in] A^ tf)n A'.

||

72i6 öeftimmung] Zus. Menzer, ein einätgeä? Wille (Kantstudien VIII

S. 336/7
II
7333 i^ren 3J?erfmaIen] Menzer it)ren 50^erfmüle A^-- i^rem SJJerfmale A^,

Tieftrunk, Rosenkranz, Hartenstein, Schiele') Vgl. 7336 und 74 18
||

74? bie]

Menzer ba§ A ||
75-23 finb] Menzer ift A Sejie^ung — iflV Rosenkranz, Harten-

stein
II

7526 id)] Zus. Menzer ||
762 er] Zus. Menzer ||

7634 er fehlt A'
||

7730

ber rechte] Wille bie re(i)ten A
||

783 ober] aber? Wille
||

8O19 3ufanimen=

ftimntung] Wille 3uftimmung A
||

82 1 lourbe] Tieftrunk mürbe A
||

8233 aUem

2)enflid)en] Tieftrunk anen benflicfien A, vgl. 843?.
||

8326 in fehlt A' || 8.^3 5]

A2-3 2 A'
II

8021 oder] Menzer onberer A
!|

87 15 33ernetnungen] Tieftrunk S>er=

einigungen A
||
889 e§] Schiele it)n A 1|

8932 in] Tieftrunk im A !| 91 17 anberem]

Rosenkranz (anberm) anbern A
jj
9123 feien] fei A ||

926.7 mal)mel)men] Tieftrunk

roa^rjune^men A.
||

95 13 ben] Tieftrunk bein A ||
9535 t§ fehlt A'

||
9726.27 Xaqe unf(i)äblic^]

Menzer Sage biefen 2ßed)fel unf(i)äblid) A. Ich nehme an, dass biefen 2Sec^fel

später von Kant übergeschrieben, ben Überfdjritt aber nicht ausgestrichen wurde.

Man könnte auch an eine Beseitigung von ben Überfd^ritt denken und dafür

biefen Ü^edjfel einsetzen. Hartenstein schreibt bei bem Überfrf}rttt. jl 995 5)er=

I) Vgl. Pliilos. Bibl. Bd. 47 II, Leipzig 1902.
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frf)icbenl^elten] A'-- 33er[(i)ieben§eit A^ || 103? obnel^me] Tieftrunk abnehmen A
||

10422 eS] Zusatz Tieftrunk
||

IIO25 etnflefct)en] Tieftrunk einfe^cn A ||
IIO33

rDeientttcf))"ten] A'-'-' n)efentlt(^en A^
||
III22 110] Hartenstein, Rosenkranz, Schiele

haben fälschlich 10; vgl. E. zu der Stelle.
||

1122-.> baä] Tieftrunk ba% A || llTie bem»

nad.)] Wille] bennoc^ A || 11836 auferlegt] A aufgelegte Tieftrunk
|| 1192» juttauen]

Menzer juäutrauen A
||

1225 fid)] Zusatz Tieftrunk
1| 122i4 @ef^Iecf)tS] Zusatz

Tieftrunk
j|

125: ein] A^ 2 fein A^
||

J2634 fönnte] Tieftrunk fonnte A || 1277

btefem] A^ blefen A^-''
||

1284 btefen (SD^terten)] Tieftrunk biefe (gtinbe) A,

Schiele
||
12827 eine angenontmene übernaturlid^e] Tieftrunk, Hartenstein, Rosen-

kranz einer angenommenen übernatürli^en A
||

131 29 ben] Tieftrunk bem A
||

13235 geben, bod) beftef)en muß, nic^t? Wille
|| 13237 aufäutjolten] Tieftrunk

aufgehalten A ||
13332.33 ben — allen] unter olien ben gröfeeften SRaum elnfc^Uefet?

Hartenstein
||

13724 roerbe] Rosenkranz loerben A || 138 13 nicE)tig] Tieftrunk

njid)ttg A ||
13828 roel(i)en] Tieftrunk roetc^er A

||
1442? Urfod)e] A^ Urfa(t)en A'--

II
14033 ficf) — merben] Menzer fid) fehlt, roerbe A nad) bem 9)ta6e fid) roerben?

Rosenkranz
|j

146 is befanben] Wille befinben A
||

1483 ben] A^ bem] A^"-
||

152g fleine] A^ fleiu A^-- || 152i3 beru{)enber] Tieftrunk berül)renber A || 15229

fü root)t] Hartenstein foroo!^l A ||
15322 einen] Rosenkranz, Hartenstein ein A

||

15520 bloße] Hartenstein grofee A || 156 17 mü§te] Hartenstein mufete A |l

15828 auf begriffe] Menzer au§ Gegriffen A ||
1625 5] Tieftrunk 6 A

||

Paul Menzer.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Der Vocalismus ist derselbe wie im vorher besprochenen

Druck. — Der Consonantismus weicht in mancher Hinsicht ab. Dehnungs-b

fehlt ausser in oornemlid) besonders in mar und seinen Zusammensetzungen,

wird aber dafür gesetzt in: ?iaf)me, ^Eeeftröbme (daneben (Ströme), 9tinnfaf)I, SBtlt-

füt)r, 5t?erfüf)nen, mablen, net)mlid); vgl. dazu barbötf)e. — cf steht selten statt f:

i')ietop^l)firf ; dagegen finden wir öfter f, wo wir c erwarten: S|5rübufte, '^iriibifat;

c, wo wir f schreiben: (iofo'^baum, i^^nnct (neben ^unlt), coömologifd). — g ersetzt

in Ableitungssilben der Adjective zuweilen das richtigere d): falfigt, gleic^»

förmtgt. — Die f«Laute sind iihnlich wie im vorangehenden Drucke behandelt;

doch finden wir vorwiegend % nach kurzen Vocalen: (ärfentni^e, Sd)IüBe, mißen,

tafeen. — Auch die Consonanteuvereinfachung bietet keine wesentlichen Ab-

weichungen, nur ist sie hilufiger bei l: 3(leen, aljugrofe, ülgemein, folten, roolte;

und f: 23egrif, Dortreflid;, antrift, unbefri)tft, wogegen ff seltener auftritt: lauffen.

—

Anfangsbuchstaben. Die Majuskel erscheint mehrfach am unrecliten Orte:

Munft 3U ©rf}iffen, Siebente, bie Unermefetidje förö^e u. A. Vgl. im übrigen die

Bemerkungen über den vorangehenden Druck. — Zusammensetzung. Zu-

sammengerückt wurden im Neudruck fo mot)I, fü gleidj, ob ^loar, ein onberr
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übet bem. — Eigennamen. Erwähnt seien 33üttäre, toülfifd). — Besonders

anzuführen ist die Wortbildung 2)at)tbäfttofee 136 n.

Interpunction. Komma fehlt oft an Satzgrenzen, zuweilen vor dem In-

finitiv mit um ju, bei Appositionen und verwandten Bestimmungen. Es steht

häufig vor Satztheilen, die durch unb angeknüpft werden; umschliesst mehrfach

adverbiale Bestimmungen, bezeichnet zuweilen Pausen im Satze und tritt öfter

unnöthiger Weise zu Klammern. — Semikolon und Komma oder Kolon mussten

im Neudruck öfter ausgetauscht werden.

Sprache. Laute. Ungewöhnlichen Umlaut bietet nur 1 mal Oorfomt

(sonst o: befomt, fomt, anfomt). Dagegen fehlt er öfter: abt)angeit, eingebrucft,

etnbnicfte; un3al)Itge, Uberjeugung. In den letzten beiden Fällen liegen wohl

Druckfehler vor. — Auch sonst bieten die Stammsilbenvocale Anlass zu Ein-

griffen: oläbenn (stets), untrieglic^ (2 mal), börfen (1 mal; sonst stets ü), ftünben

(4 mal), entftunbe (wohl Druckfehler: 1 mal), fierumfc^mung (1 mal). — Ab-

leitungssilben. Im Superlativ ist das e mehrfach erhalten: groffefter (häufig; doch

auch größte), fc^neüeften, mel^reften; auch im Ind. Imperf.: erfüllete, üerfül^Iete,

füljreten, jetgeten; im Conjunct. Imperf.: reimete, einröumete, fel^rete, erflärete,

roe^ete, v^üfete, forfd^etc, fagete, jetgete; im flectirten Part. Perf.: Derbünnete, ent«

feriieten; am häufigsten aber im unflectirten: etngeräumet, öerbienet, Dorgeftellet,

gefü^ret, bcjal^et, erreict)et, gemäfeiget, angemerfet u. s. w. Die vorangehenden

Consonauten sind sehr verschiedenartig. — Von Adverbien mit kanzleimässigem

ü-Suffix kommen vor: Dorf)ero (1 mal), nunmetiro (2 mal). — Flexionssilben.

Collectiva haben das e mehrfach erhalten: Saugerät^e, ©emtc^te, !Strafgertcf)tc

(auch ©trafgerirfjt), ©efe^e. Sehr häufig ist andrerseits Urfa^. — Adjective und

Adverbien, in fo ferne überwiegt, unnü^e steht 1 mal, ebenso ftei)erä ^tlb (Druck-

fehler?). — Verba. Sehr oft bewahrt ist e in der 3. Pers. Sing. Vgl. die ent-

sprechenden Belege beim Part. Perf. — Unorganisches e haben erhielte, gefc^a^e. —
Der Consonantismus bietet ^Joberung, erfoberlicf) u. A. (daneben seltener die

Formen mit r). — Flexion. Pronomina. Einzelfälle sind bererjenigen, benen=

jenigen. — Verba. fe^n steht für finb 45, für feien 8 mal; zweifelhaft scheinen

SBelege: 804, 8831, 96i9, lOO.S IIO22, 125-25, 14433, 162i3. — Wortbildung.

Auch die Adverbien nöthigen oft zu Eingriffen: o^ngefet)r (seltener ungefef)r),

ol)nera(i)tet (daneben unerad)tet), felbften, fonften (auch fonft), bartnnen (häufiger

borin, roorin, f)ierin), niemalen (auch niemals), je^o (und je^t); vereinzelt: !)inbon

gefegt, öfterer. Vgl. dazu die erweiterten Adjectiv-Comparative bic^terern und

fc^roererern (1 mal). — Syntax. Die Adjectivflexion nach Fürwörtern, Zahl-

wörtern und Präpositionen stört öfter; manchmal mag der Wechsel zwischen

starken und schwachen Endungen durch Druckfehler hervorgerufen sein. Bei-

spiele für unzulässige starke Flexion sind: ein jeber Dorfommenber S3cgriff, aller

btgfjer oorgetragener ^u meinem Semeife gel^öriger ©rünbe, einer ^uföHtgen, aber

mit großer 2Beiät)eit übereinftimmenber (äint)eit (Druckfehler?), mit einem unä

nicfit begreifüdf)em 93ermögen; für schwache Flexion: ju irgenb etmaä 5)enf(icf)en,

in irgenb etmae 23irflid)en, Don minber ooUfommenen 2lrt, 3U einigen SSorrcanbe,.
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unfer entronrfene Ontülogifdje SSeioei^. — Vgl. noch zur Pronominalflexion: Don

biefen 5{JIaneten (Sing.), tnnerljalb iret^eu (dgl.), in roelt^en (dgl., Dativ), mit

feinen SBillen, bei) jegUdöen ^Präbicate, öon etinaä anbern, mit feinen innern S3er=

mögen; und die starke Flexion in jeber anbetet 33egebent)eiten. Die Artikel-

fornien benen und betet sind verhältnissmässig zahlreich (12 und 5 Belege).

1 mal begegnet Ellipse des id). — Auch bei den Zahlwörtern finden wir schwache

Endungen, wenn auch seltener als beim Pronomen: ju aüen bicfem, oKen 2in=

fd^etne ttad). — Präpositionen, öot ist statt füt gesetzt, entsprechend ootje^t,

boOOt; of)ne regiert 1 mal den Dativ, sonst den Accusativ. 14635 steht auf

fallend um it)t. — Conjunctionen. Sehr häufig hat benn temporale Bedeutung. —
Geschlecht. SSet^ältnife ist 3 mal Femininum, sonst Neutrum.

Ewald Frey.



'§exfu(Si ben begriff ber nepfipen ^röien in bie

^elttDeislieif einäufüf)rcn.

Herausgeber: Kurd Lasswitz.

Einleitnng.

In Bezug auf die Schrift findet sich in den Act. Fac. Phil. Tom. V p. 428

die Eintragung: „d. III. Jun. M.Kants SSerfuc^ ben 23egrif ber 91egatiDen ©rßfeen

in bte SBelttoetfe^eit einäufül^ren, nebft bcm 3ln'^ange einer ^i)brobt)namtfc^en 5(uf=

gäbe". Über diesen Stn^ang ist nichts Näheres bekannt. Angezeigt wurde die

Schrift erst zur Ostermesse 1764.

Drucke: 1. Serfud^ ben Segrtff ber negotiüen ©töfeen in bie SßellroeiS^eit

einjufü^ren Don 2R. Sntmonuel Äant. Äönig^berg, be^ Sodann Sacob Äontet 1763.

2. Neueste Auflage, Grätz 1797 (Nachdruck).

3. 3. Äantä fämmtlid^c Heine @ct)rlften. Dlad) ber Settfolge georbnet. ÄönigS»

berg unb Seipjig 1797/98 Bd. II S. 58—112 (Nachdruck).

4. Smmanuel tant'g üermtfc^te ©Triften, ^afle 1799. Bd. I S. 611-676.

Sachliche Erläuterungen.

168-20 Suler] S. E. zu I 3783. Kant meint die Abhandlung: „Reflexions

sur l'espace et le teraps" im angeführten Bande der Hist. de l'Acad. p. 324—333.

169n Gtufinö] S. E. I 393 19. Die Schrift hat den Titel: , Anleitung, über

natärlicfae Begebenheiten ordentlich und vorsichtig nachzudenken". Leipzig 1749.

169 13 5fiett)ton] Der Vergleich findet sich in den der Optik von 1717 an-

gehängten Fragen in der 31. (Opera omnia ed. Horsley, London 1779, T. IV.)

Die Vorstellung Newtons ist, dass die kleinsten Körpertheilchen anziehende

Kräfte von grösster Stärke bei der Berührung besitzen. Beim Zusammenschluss

der Atome vermindern sich diese um so mehr, je grösser die zusammengesetzten

Theile werden, und gehen unter Umständen in abstossende Kräfte über. Dies

findet etwa in der Entfernung statt, die wir heute eine moleculare nennen, und
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in der Newton die Wirkungsweite der chemischen Kräfte sieht. Die Gravitations-

wirkung darf hiermit nicht verwechselt, werden. Näheres in Lasswitz, Geschichte

der Atomistik, Bd. II p. 568, 569. Vgl. Lesarten 169 15.

170 10 Ääftner] Abraham Gotthelf K., geb. 1719 zu Leipzig, gest. 1800 zu

Göttingen. Kästner definirt a. a. 0. (3. Aufl. 1774 S. 62): „Entgegengesetzte

Grössen heissen Grössen von einer Art, die unter solchen Bedingungen betrachtet

werden, dass die eine die andre vermindert." Er betont die Relativität des

Negativen.

17013 5ß^iIofopl)en] Es ist wohl Crusius gemeint. Vgl. „Weg zur Gewiss-

heit" etc. § 7.

18132 SO^aupertute] Essai de philosophie morale. Berlin 1749. Gap. 2.

1851.2 30^uäfc^enbroel] S. E. I, 118 9. Vgl. Elementa Physicae 2te Aufl. 1751

Cap. XXVI De igne. bes. §§ 788, 793.

18532 ^pinug] Franz Ulrich Theodor, geb. 1724 zu Rostock, gest. 1802 zu

Dorpat. Längere Zeit Professor der Physik, Mitglied der Ak. d. W. zu St. Peters-

burg, Director des Cadettencorps daselbst. Vgl. Sermo academicus de simili-

tudine vis electricae atque magneticae. Petropoli 1758. Eine Übersetzung er-

schien in Bd. XXII des Hamburger Magazins 1759.

18610 SRot^ioä S3el] Theologe, geb. 1684 zu Ottava in Ungarn, meist in

Pressburg, wo er 1749 starb. Schrieb unter anderm ein vierbändiges Werk
Notitia Hungariae nova historico-geographica, divisa in partes quattuor. Viennae

Austriae 1735—1742.

18616 SSoerfiaooe] S. E. I, 208 19.

18619 Sücobt] Johann Friedrich J. (1712—1791) 1735 Magister der Philo-

sophie in Göttingen, dann Prediger an verschiedenen Orten, zur Zeit seines Auf-

satzes in Hannover. „Sammlung einiger Erfahrungen und Anmerkungen über die

Wärme und Kälte in freier Luft." Zusammengetragen von Hrn. Job. Friedr.

Jacobi. Hamb. Mag. 1758 XXI S. 16 f.

186-23 tptnuö] S. E. zu 18532.

19122 3fieimaru§] Vernunftlehre, Hamburg und Kiel 1756. § 35.

19813.14 ge[(^ägt] S. E. zu I, 11? und lös.

20311 (Srufiuä] S. E. I, 393 19. Vgl. Metaphysik § 34 ff., Logik § 140 ff.

Lesarten.

I682 anbete] anbern ||
I6811 bann] benn ||

168 is geben] giebt? Lasswitz
||

1695 nod)] nac^ |1
169 u ber] Lasswitz ba, ba er Tieftrunk, dann könnte aber

das er fälschlich auf Crusius bezogen werden
||

169 15 äÖette] Hier will Wille

(Kantstudien VIII S. 336) einfügen fid) öerminbernb immer nod) e'"^ anjietienbe

bleibt. Eine Lücke liegt aber wohl nicht vor, da es hier nur auf den Vor-

zeichenweclisel ankommt. Newton meint, dass die Kraft in vermehrter Weite

keine anziehende bleibt, sondern in eine abstossende übergeht; anziehend ist
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sie nur in unmittelbarster Nähe der kleinsten Theilchen, der Übergang in die

Abstossung findet aber schon sehr nahe an den Körpern statt. Vgl. Erl. hierzu.

Es genügt zur Verdeutlichung der Stelle, die Worte bod) .... Äörpern in

Kommata zu schliessen.
i|

16925 2.] 1.
||

172 19 fein] entgegengefelite fein? Lasswitz
||

1766 eine] einä ||
177? baä]

Zus. Tieftrunk ||
1784 einem] einen

||

18126 ift] Lasswitz ab^^ängt, aU eine ?5oIge .... Qbt)ängt Hartenstein
||

18127 eine] einer ||
183so fte] Lasswitz e^ ||

18434 fdune] lonnen ||
185ii SXöx--

per] Zus. Lasswitz |]
185 12 jene 9)?aterie biefe SBürme] Lasswitz jenen biefe 5Diaterte

ber SBörme (|
185 13 betfelben] beffelben (im Zusammenhang mit 185 12) i|

18523

ber] Lasswitz be§
||

I9O22 fjätte] Wille (a. a. 0.) schlägt l^atte vof, aber !^ätte ist richtig, denn

die Bewegung ist eben nicht hervorgebracht, sondern zur Hemmung verbraucht.
||

19610 9tur] 9Run || 19620 ber] beä ||
2OO20 anbererj miberen || 20036 t{)n] eä?

||

201 22 ba^ientge] Zus. Lasswitz baS"^ ©rl^arbt
||
201 25 inbem] Lasswitz bie, inbem,

bie fo Tieftrunk
|j

20226 vor ©eifte§ ist enblid)en einzusetzen
1|

2035 bonn]

benn ||
204? enbigen] enbiget

||

Kurd Lasswitz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Doppelvocale haben 9)caafe, ©(i)iüeere, ^eerb.

e steht ziemlich häufig für ä: (Srioegung, ot)ngefet)r, aUerwert^, besonders oft

nemlt(^. Über eQ vgl. die früheren Drucke, roieber = gegen findet sich wohl,

doch herrscht roiber. — Consonanten. Dehnungs-I^ fehlt in S55art)eit und ver-

wandten Wörtern, ferner in roarnel^men, tiornemltc^; es steht in tniHfülirlici), Der«

lo^^ren. — cf und besonders f sind beliebt: -Diattjeniaticf, ©ubjecft, Slugenmenf,

obftrarft; ©pefulation, 2tb[traftton, ^riibifat, ©ubjeft. — fe ist öfter nach kurzen

Vocalen gesetzt: Äenntnt|e, $PaBiDfd)ulb, juBerläßig, lafeet. f, ä stehen sehr häufig

vor Consonanten und im Auslaut: 23en)uftfei)n, müfte, 5Dit§beutung, 3tnlaä u. a.

— Einfache Consonanz statt doppelter fällt wie in den beiden älteren Kanterschen

Dmcken bei m, n, l und f auf (s. 0.). — Zuweilen steht ^ statt 3: SReiU, ®elb;

get^. — Anfangsbuchstaben. Erwähnenswerth ist allein die Minuskel sub-

stantivirter Adjective, die recht oft erscheint: roenig mai)xeß. — Von Namen
wurden geändert ©aUilöt, (Stagl)rit, Sacfaü.

Interpanctiou. Komma fehlt oft an Satzgrenzen, zuweilen bei Appo-

sitionen, sowie Infinitiven mit um ju, o'^ne 311. Es steht häufig vor unb nebst

Satztheilen, manchmal bei adverbialen Bestimmungen, Klammern, hinter benn

(benn, loenn), zerlegt Sätze in Gruppen von Satzgliedern, trennt Genitiv-Attribute

von ihren Beziehungswörtern.

Sprache. Laute. Der Umlaut fehlt in auägebrudt (1 mal, sonst ü), brucfe

(2 mal), jufammenl^ongenben (daneben abl)cingen). Er findet sich auffalleud in



Orthographie, Interpunction und Sprache. 481

Sflaf)ett (1 mal). — olSbenn steht regelmässig, «ftrüic^ wechselt mit njtrfitct),

überwiegt aber. Nur einmal belegt ist borgte. — Ableitungssilben. Neben dem

Superlativ nief)refte (2 mal) treten eine Anzahl Participialformen auf, in denen e

bewahrt ist: öemetnet, üorgefteHet, ongefüHet, getrret, bejatjet, gejcf)ä^et. Ver-

einzelt sind nunmef)ro, Siegten (Druckfehler?). — Flexionssilben. Einige Collective

haben c bewahrt: ©egengeiüic^te (daneben ©leic^geinic^t), ©etränfe (aber ©efi^Icc^t,

®efe^). — In der 3. Pers. Sing. Präs. ist e noch oft erhalten. Die vorangehenden

Consonanten sind nicht nur Nasale (erlennet, ftimmet), Liquiden (füllet, leieret)

und Spiranten (befielet), sondern auch Verschlusslaute (leget, bentet) und Affri-

caten (fe^et). 1 mal belegt ist einfo!)e. — Statt in fo ferne findet sich selten in

fo fern. — Consonanten. Sluffüberung ist 7 mal gedruckt (daneben seltener ex--

forbert). — Flexion. jet)n vertritt meist finb (20 mal), zuweilen feien (3 mal).

— Wortbildung. Ältere Adverbforraen sind fünften (4 mal neben fonft), ie|o,

üorje^o, onje^o (je 1 mal; daneben onje^t), ot)ngefeI)r (1 mal). — Syntax. Die

Flexion der Adjectiva und Pronomina erregt auch in diesem Drucke mehrfach

Anstoss: ein jegltd^eS pofitibeS 3ei<J)en; bon etroaS anbern, bon jeben (Sing.), in

jebcn O^alle, in einen ^^ßrper (Dat.). benen (2 mal), berer (1 mal) finden sich als

Formen des Artikels. — bor steht im Sinne von für, entsprechend borje^t. In

räumlicher Bedeutung regiert es 2 mal auffallender Weise den Acc, so 173i.2,

obwohl kurz vorher die richtige Construction sich findet (Druckfehler ?). — Je

1 mal belegt sind roann = roenn, benn = bonn. — SSerpItnife hat an 2 Stellen

weibliches Geschlecht.

Ewald Frey.
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Herausgeber: Paul Menzer.

Einleitung.

Die Schrift wurde am 8. October 1763 dem Decan zur Censur*) vorgelegt.

Über die Zeit ihres Erscheinens giebt Hamanns Brief an Lindner vom 1. Februar

1764 Aufschluss: „Eben jetzt arbeite ich an Kant's Beobachtungen über das

Gefühl, die ich gern ein wenig umständlich und vorzüglich recensirt sehen

wollte." 2) Aus dieser Mittheilung geht hervor, dass die Schrift damals schon

erschienen war und sie ist deshalb vor den Aufsatz SSerfuc^ über bie ^tonf^etten

beä ÄOpfeä gestellt worden. Vergleicht man ferner das Datum des Censurver-

merkes mit Hamanns Nachricht, dass der Ziegenprophet am 13. Januar 1764 er-

schien,^ so ergiebt sich, dass das Manuscript der SBcobo(i^tungen längst abge-

schlossen war, als Kant Anlass fand, sich über diesen und das Thema des Auf-

satzes zu äussern.

Drucke: 1. SSeobod^tungen über baä 65efü]^I beä (Schönen unb ©rl^obenen

oon Tl. Smmanuel £ant. ÄßnigSberg, be^ Sofiann Sacob Äanter, 1764.

2. 1766.

3. JRiga, be^ griebric^ ^artfnocE), 1771. [Vignette: Füllhorn mit

Blumen, Mercurstab, Blattguirlanden.]

4. — — [Vignette: Melone (?) mit Blumenzweigen.]

5. — — [Vignette: Cartouche mit Zweigen.]

6. 51euefte Slufloge. &xä^, gebrucft bet) 2lnbrea§ Se^fam 1797 (Nach-

druck).

1) Acta Fac. Phil. Tom. V p. 448.
^) A. a. 0. III S. 212/3. Die Recension erschien in den „Königsberger ge-

lehrten und politischen Zeitungen" am 30. April 1764.
3) A. a. 0. III S. 236.
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7. 3- ^antS fäntmtlic^e Heine Schriften nacf) ber Bettfolge georbnet. ^öntg§=

berg unb Scipaig 1797/8. Bd. II S. 289-378.

8. Smmanuel tant'ä öermifd^te @cf)riften. Bweitcv 23anb. ^aUe 1799 (Tief-

trunk). S. 347—434.

Sachliche Erläuterungen.

208 18 rote SBai)Ie berichtet] B, citirt aus Thomas Lansius, Mantissa consul-

tationum et orationum, Tubingae, 1656, p. 792.

209-20 (SarajanS S^roum] Der Titel des Magazins heisst: Bremisches Magazin

zur Ausbreitung der Wissenschaften und Künste und Tugend. Von einigen Lieb-

habern derselben mehrentheils aus den englischen Monatsschriften gesammelt

und herausgegeben. Der 4te Band erschien im Jahre 1761. C.'s Traum wird

als „eine morgenländische Erzählung" bezeichnet. Kant citirt übrigens nicht

genau.

2109.10 ^affelguift] D. Friedrich Hasselquists . . . Reise nach Palästina in

den Jahren 1749— 1752. Rostock 1762. Die Beschreibung der Pyramiden findet

sich dort S. 82—94. Vgl. bes. S. 85.

21226 .5>anix)aQ] Jonas H. (1712—1786). Vgl. Herrn Jonas Hanway zuver-

lässige Beschreibung. Nebst einer unpartheyischen Historie des grossen Eroberers

Nadir Kuli oder Kuli Chams. Hamburg und Leipzig 1754. 2ter Tbeil S. 396,

22936 grau 2)acier] Anna D. (1654-1720), Frau des Philologen Andre d'.

und selbst in dem Fache ihres Mannes thätig.

230i 5Kari^uifin Don ß^aftelet] Vgl. E. zu I 45ii.

23012 gonteneüe] Vgl. Entretiens sur la pluralite des mondes, Paris 1686.

Die Unterhaltungen finden mit einer Dame statt.

230 14 Stlgarotti] Vgl. le Neutonianisme pour les dames, Amsterdam 1741.

2532 ^unte] Vgl. Hume, Philosophical works ed. Green & Grose 1874/5,

III p. 252, (Of National Characters).

25432 öabat] Jean Baptiste L. (1663—1738) war französischer Missionar.

Vgl. Voyage du pere Labat aux iles de l'Amerique. Haye 1724, Bd. 11 p. 54.

Lesarten.

Von den Seoba^tungen sind Originaldrucke aus den Jahren 1764, 17(')6

und 1771 vorhanden. Die beiden ersteren erschienen bei Kanter, im Jahre 1771

ist Hartknoch der Verleger. Eine Vergleichung der Drucke ergab, dass Kant

sich um die späteren nicht gekümmert hat, und deshalb ist A' dem Neudruck

zu Grunde gelegt worden. A- weist gegenüber A^ zwar Verbesserungen der

Interpunction auf, doch konnte diese Änderungen der Setzer oder Corrector vor-

nehmen. Verbesserungen des Inhalts sind ausser bei 23830 kaum vorhanden,

.Sl*
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selbst an den Stellen nicht, wo sie leicht möglich waren (z. B. 239:). Dagegen

ist eine grosse Zahl von Verschlechterungen in A^ zu finden (z. B. 209 lo, 21330,

22411, 234 14 u. a. m.).

Wie das Verzeichniss der Drucke schon angiebt, existiren drei verschiedene

Drucke, deren Titelblatt gleichmässig das Jahr 1771 zeigt. Es ist wahrschein-

lich, dass der bei Aufzählung dieser Drucke an erster Stelle genannte (A^) auch

der älteste ist, denn er stimmt in Bezug auf Seiten- und Zeileneintheilung, von

wenigen Ausnahmen abgesehen, peinlich genau mit A' und A^ überein, während

A^ und A^ erheblich in dieser Ilinsicht abweichend sind. Als Druckvorlage für

A^ diente anscheinend ein Exemplar von A^. Das Lesartenverzeichniss zeigt,

dass A^ die in A- enthaltenen Abweichungen, selbst wenn sie Verschlechterungen

des Textes sind, in vielen Fällen beibehält (z. B. 209 lo, 234 14, 25424, 25430),

Doch sind auch einige Verbesserungen gegenüber A- vorhanden (z. B. 21330,

22411, 253 10). Ferner hat A-^ bei 21825 gegenübei- A'-^ die bessere Lesart.

Diese Verbesserungen stehen au Zahl aber weit zurück hinter den vielen Druck-

fehlern und Verschlechterungen des Textes in A^ (z. B. 211 22.23, 219i7, 2396).

Schliesslich finden sich Unterschiede des Textes, deren Grund sich nicht erkennen

lässt, da der Inhalt sie nicht erforderlich macht (z. B. 2O823, 21026, 211 is, 21429

u. a. m.). So kann auf besondere Sorgfalt bei Herstellung des Druckes oder eine

Mitwirkung Kants mit Sicherheit nicht geschlossen werden.

A^ hat dann anscheinend als Druckvorlage für A'* und A* gedient. Dies

lässt sich daraus schliessen, dass beide die gekennzeichneten Lesarten von A^

enthalten (vgl. z. B. 219 17). — Die Drucke sind im Ganzen correcter und eine

grosse Zahl von Druckfehlern ist verbessert. Auch die Vergleichung der sprach-

lichen Eigenthümlichkeiten zeigte, dass A* und A^ A-^ näherstehen, wenn sich

auch eine Anzahl von Übereinstimmungen mit A^ nachweisen Hessen. Doch

können diese auf den Setzer zurückgeführt werden. Ausserdem weisen A* und

A^ gemeinsame Abweichungen inhaltlicher Art von A^ auf. Sie werden hier be=

sonders mit Hinzufügung der Lesarten von A^ und A^ aufgeführt:

2IO37 iDorben] A'---^-^ roerbeit A'^
||

215 is SJerfteüung] A^ S3orfteUung

AI. 2.1.5
II
2177 ©efemgfeit] A^- föefämflfcit A'-^-^ || 229 lo bem] Ai---'-^ ben A^ jl

24235 ober] A'-^ ober A*-^ |] 242 13 2)anf] A'-^ ©ang A*-^
||
249 12 SSorjügen A'-^*

Vergnügen A^-=
||

252 u erlaubten] A*-^ erlouben A'-*-^ i| 2564 romanif(^e A '-••

romantti"(f)e A*-^
||

256 11 in] A^-^ in bie A*-^
||

Dies Verzeichniss zeigt zugleich, dass A**^ theils mit A' gegenüber A-'-',

theils mit A^'^ gegenüber A"* übereinstimmen, in der Mehrzahl der Fälle aber

eine von A '-^ abweichende Lesart haben. Welcher der beiden Drucke (A*, A^)

der ältere sei, lässt sich nicht mehr feststellen. Die in ihnen vorhandenen,

wenig zahlreichen Abweichungen betreffen nur Interpunction und Sprache. A^"

hat eine grössere Zahl von Druckfehlern als A*. Ob die drei Drucke sämmtlich

im Jahre 1771 erschienen, ist nicht zu entscheiden, aber wenig wahrscheinlich.

Im folgenden Verzeichniss steht das Sigel A-' für die drei Drucke des Jahres

1771, sie haben ausser den oben angeführten an allen Stellen die gleiche Lesart.
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207 20 geiftreic^fter] A»-2 getflreid)er A'' || 208 h c§] Wille fie A
|| 2O823

tt)a§ tüir nun] A'-^ bog mir je^t A^
||

209 10 .P)eiterlett] A^ ^errlic^fett A^-^
||

20914 mit bem dielte einet? Wille || 21026 glimmernbe] A^-^ fd)immernbe A^
||

2;obeäängftc A'-^ S^obe^ongft A^ ||
21030 no(^] Zusatz Menzer; nach dem Ori-

ginalbericht im Brem. Magazin
||

211 18 roie] A»-2 als A^ ||
211 20 foj fehlt A^

||
2II22.23 ladjcnbe ^^rcuben]

A'-- lacfienben ^reunbe A^ ||
211 29 roie] A^-2 al§ A^ ||

212i5 fßnnen] fann?

Tieftrunk
||

2139 benen be§ (Schönen] A'-- bem ©d)5nen A^ || 21330 tänfcE)en]

A^-^ taufdien A«
j|

21421 ift (das erste)] fehlt A^-s
||

21429 romanifd)] A'-^

romanI)oft A^; vgl. 2564 im Verzeichniss auf S. 484.
||

215i5 ©d^arffinnigfeitj

A'-2 ber ©djarffinnigfett A"*
||

2I630 trirb] werben? Menzer
||

21634 öon] A'-^

öor A3
II

21825 nid)t im] A^ im nid)t A'-^ || 2I832 ma§] A'-- unb toaä A^
|| 219i7

füt)lt] AI- 2 füp A3
II

22115 um ber] A^ ber um Ai-2
||
224n »ibrige] A^-s müx.

bige A^
|| 224i7 bemüht ift] A^-^ fid) bemi'itit A^

||
225i ber] A^ er A'-^

||
22520

innern] A'-2 ben innetn A^
||

2265 wa^] fehlt A^ || 22628 roo] A^-^ bem A^
||

227 24 eine] A^ einen A'-^
||

22825 männlichen] A^-^ nämlichen A^
|| 22833 äugteid»] A'-^ auä) äugleid)

A3
II

22910 bem] A'-z ben A3
|| 2292i nur eS ift] A'-^ eä ift nur A^ ||

22929

bie] A'-2 nie A^
jj

2308 als ba] A^-^ a\§ A^
\\

230 le aufjU3eid)nen] A' anju.

3eid)nen A^-s
||

232io fe^t] A^ fe|e A2-3
||

233i laffen muffen]? Wille \\ 23323

lein] Tieftrunk feiner A
||

234 14 gemeine] A' geheime A^-s
|| 23430 fle] Zusatz

Hartenstein
||
23434.35 ift nerfd^roenbet rcorben] A'-- öerfc^roenbet roorben ift A3

1|

23520 geinigfeiten] Ai-2 gf{einigfeiten A3
||

2352? aU] A'-3 für A3
||

238 15 roae]

A>-2 ba§ A3
II

23830 eö] fehlt Ai
|| 23832 er] Menzer fie A || 2396 Sefi^eä] Ai-'

33efiöerg A3
||

2397 et)elid)e] Tieftrunk el)rlid)e A
|| 239i4 Sßerfeintgung] A'^

Verfeinerung A3 ||
24025 aufe] A3 auf A'-^ || 24O30 loas] A'-^ baä A^ \\

24128

olä] AI--" für A3
II

2424 311] fehlt A3
||

24224 ungleid)] A'-^ ungleichen A3
||

24231 i^einigfeiten] A'-- geinljeiten A3
||

243 10 aber steht in A3 hinter ©panier ||
245 15 ben] fehlt A3 ||

251 21

er] Wille fie A ||
252ii bie] Ai-3 ber A^

||
252 13 oon] fehlt A^

||
253 10 ein] A'-3

Oon A2
11

25324 I)unberte öon] A'-^ pon ^unbertA3 ||
25424 unb] A' nidjt A2-3

||

25430 über] fehlt A2-3
||

25526 auslief] A^-^ lf)inauälief A3
||

25536 folgten A'

folgen A^-s
||

Paul Menzer.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Obwohl der Druck nur geringen Umfang hat, nöthigt er

doch zu zahlreichen Eingritfen. Vocale. Zwar sind störende Doppelvocale selten

und in der Hauptsache auf 5)kafe, gemiffer maofeen (häufig neben Slnmafeuug,

einigermaßen) beschränkt. Dafür aber fällt c statt ä auf in (Srje^^lung, enoegen,

ertt)et)nte, eingefcl)renft, nemlicf), pormertä und ist et} sehr häufig in Stammsilben:
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2)?ei)nun9, frei), äreerite, fei), fe^n, befc^nei^te, fc^re^enb, eingeroei^fjet, feijerltct), bei)

(doch 23ei)piel, Seiletb, SeifaÜ), bei)berIeQ und in Ableitungssilben: ^ßartf^tt),

lartarei), ©afterei), @(^meicE)eIei), ^apaqit). ai) fand sich in Jpai)n. Ungewöhn-

lich ist i statt ic in 2Beiäf)ett^mine, Jumir, gric^tfc^; andrerseits steht ie in

SBiefam, ouögiengen. — Consonanten. Hier bedurfte es sehr oft der Änderung.

Dehnungs-1^ steht in ®tngebol)rne, öerIof)r, gemat)Iteg, t| in 5Partf)ei), Slbentfieuer,

^offart^ (daneben ^offärtiger), barbtett)en; ^ fehlt, in SBarjdieinlic^feit, öerl^elct,

frölic^, öornemlic^ (aber rool^I). — Die gutturale Tenuis wird mehrfach durch c

bezeichnet, wo wir f setzen: ©claüe, 6otI, (Sreu^, oft durch f, wo wir c ge-

brauchen: Snftinft, fpetulatiD, abftraft, belifat, auch durch d: ^old, grancfreid^,

ftarcf, unDennercft (daneben iBlenbroerf, ©tärfe, ftnift). — Die dentale Affricata

erscheint oft als ^: ©i^er^, Dieigbarfeit, <B<i)toti^iX, 9flefiben^, grdnfet (daneben

(Sd^tnerjen, gönjUd) u. a.). — Unter den Labialen fällt o auf in SBeftigfetti

fangotnifcE) (aber CueHe). — Auch die dentale Spirans macht Schwierigkeiten,

soweit sie tonlos erscheint. Nach langen Vocalen ist sie oft durch ff bezeichnet:

gröffereS, genießen, beiffenben (neben größerer, genießen-, nach kurzen finden wir

immer ff: ©ef)eimntlie, ceranlaffen u. s. w.). Vor Consonant und im Auslaut

wird sie nelfach durch f, ä bezeichnet : 23en)uftfei)n, ginfterniS, miltrauifd^, groS»

inütf)ig, genießbar, lies (doch auch ^infternife, Stniafe, flößt u. a.). — Consonanten-

debnung und einfache Consonanz entsprechen gleichfalls nicht immer den für

unsere Ausgabe massgebenden Grundsätzen, indessen sind die Abweichungen

massig. I statt H bieten: lutl, folte, tüolten, gleidifalö- dagegen steht ^uftpaüaft.

ni statt mm hat gefomt (auch 3ufommt)-, n statt nn 23efantfcE)aft, fentlid) fönte

(aber lann). f findet sich in SSegrtf, trift, ßortreflid) (aber Hoffnung), andrer-

seits Slulfc^meiffung. Statt t erwarten wir tt in 23Iätcf)en, fitlit^ (neben fittlie^);

daneben steht Mittel. — Auf Einzelerscheinungen (t^ßrigt, Serreanbfc^oft u. a.)

gehe ich nicht ein. — Auch die Anfangsbuchstaben finden oft nicht unsere

Billigung. Die Minuskel haben substantivisch gebrauchte Adjective: ba§ f^ötie,

ein fangtitnifc^er, bas ®rnftf)aft=erl)abene, ütel artige^, etrcai groBeä, ni^ts Dor-

t]^etl{)oftere§ ; vgl. 6arl bem jroölften (häufiger freilich baä ßt^abene, ein Jpoffärtiger,

ni(i)t§ Seleibigenbe§). — Die Majuskel stört in eigentlichen Adjectiven: original,

STelfiaft, ben (VJotbifdien (®efc|mcicf), 9(gl)pttfci)e SPi)ramtbe; ferner nach Semi-

kolon: 2)Qt)er, ©agegen, ®a^, 6ä. — Unzulässig erscheint die Trennung von

fo gar, fo ino^I, in bem, furj um, geroiffer mafeen, fetner @eit§, SUJenfc^en ©attungen.

— Eigennamen. Anstoss erregen die Schreibungen 8l)curguS, Öiicretta, 93to«

nalbefd^i.

Interponction. Komma ist an Satzgrenzen in der Regel gesetzt, fehlt

aber doch sehr oft, zuweilen bei Infinitiven mit um ju, ül^ne ju, vor aber, fonbern,

hinter Apposition. — Dass es adverbiale Bestimmungen nicht einschliesst, über-

rascht uns angenehm. Dagegen steht es oft vor Satztheilen, die durch unb an-

gefügt werden und keineswegs immer umfänglich sind. Zuweilen erzeugt es im

Satze Pausen, ohne dass ein bestimmter Satztheil es hervorgelockt zu haben

scheint, 21732. Andere Abweichungen sind unbedeutend.
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Sprache. Laute. Stammsilbenvocale. Der Umlaut fehlt 1 mal in au3»

brucEen, ist je 1 mal gesetzt in fierantömmt (sonst fommt), genennet (sonst nann«

ten, genannt). — Je 1 mal belegt sind börfen, ftünbe, beftünbe, aufftünbe. Immer
steht aläbenn. — Vocale der Ableitungssilben. Einmaliges abentl^eurüc^ ist wohl

Dnickfehler (sonst abent^euerltc^). — Im Superlativ ist e mehrfach erhalten:

gröffeft'.', mel^refte, feinefte, get[treid)efter, Yerbalformen bieten es im Indic. Irap.:

flam-...c!te, erftatrete, loe^^rete, jeigeten; im Conj. Imp.: beftimmete, geigete; im un-

flectirten Part. Perf. : geatemet, genennet, gemei)net, entftellet, gefüE)tet, öerrcebret,

bemühet, etngeaet^et, gef(^äget (doch auch Synkope in beurt{)eilt und nach Ver-

schlusslauten); im flectirten: entfernetefter, eingen)et)§ete. Ein Einzelbeleg ist die

Adverbialbildung nunme^ro. — Flexionssilben. Von neutralen Substantiven

haben noch das e ®leid)geraicf|te, 2c^äfergebi(^te. 2563 steht 2(bentt)euere (Flur.

;

Druckfehler?). — Die 3. Pers. Sing. Präs. weist oft noch e auf (wenngleich die

Synkope überwiegt): jaulet, gefeüet, erfüllet, beroaf)ret, ^nrniet, n)o£)net, fd)einet,

berbienet, nennet; gef)et, beruhet, gefd)ie{)et, f)erricf)et, befaffet, f)affet; ftül3et, fc^ä^et'

tröget; beweget, merfet, erftrecfet. — 3 mal findet sich fat)e. — ferne ist regelmässig

(daneben rcofern). — Consonanten. fobern, erfobert bilden die Regel, forbem

ist vereinzelt. 234 1" und an einigen andern Stellen ist gepropft belegt. —
Flexion, benenjenigen, benenfelben, bererjenigen stehen vereinzelt. fet)n vertritt

10 mal finb, 1 mal feien. Zweifelhaft bleiben 22834, 231i8, 24332.34, 24632. —
"Wortbildung. Es finden sich i^t (1 mal), je^o (2 mal), felbften (1 mal), fonften

(7 mal). — Syntax. Verhältnissmässig oft sind adjectivische Attribute schwach

flectirt, wenn sie ohne Artikel hinter Präpositionen stehen; z. B. in imgtei(^en

5Dtaa^e, ßon prädjtigen 2Iusbrucf u. s. w., ßon gefunbem unb berben ©efc^macfe

2502.3, im Ganzen 9 mal. Die angemessene Flexion überwiegt allerdings. —
Fälschlich ist dann die schwache Endung auch auf Fürwörter übertragen worden,

wenn nicht Druckfehler vorliegen: mit jeben Slugenbltcfe 21027, oon biefen Gfet«

I)aften 234i; vgl. con ben gütigen . • . 2ßof)lroonen 245 13 (Druckfehler?), öon

aQem biefen 2362. — benen steht 6 mal = ben, keineswegs immer im Sinne eines

Demonstrativ-Pronomens, vgl. 22132, berer 3 mal = ber. — Die Zahlwörter jrae

und brei finden wir je 1 mal flectirt nach Präposition in attributiver Stellung:

Don 3n)er)en 3J?enfd)en, Don biefen brerien ©ottungen. — Auffällige Rection von

Verben bieten i^n_ entgegen ge[)et 21233 (Druckfehler?), oor feinere 2li'gen Der=

birgt er fid) 2242, gebort in bem 3ufao"nenf)ang 22423, cor ben 3rrtt)um tier=

loa^ret 25036.37 (auf derselben Seite Z. 24. 25: cor biefet 2tu^f(^meifung beina^ret).

— Präpositionen. Dor steht mit 1 Ausnahme statt für, entsprechend baDor,

öorje^t. um ist 240i2 mit dem Dat. verbunden: um if)r. — Conjunctionen. benn

ist nur 24526 zeitlich gebraucht. — Geschlecht. 23736 findet sich bem perfiid)en

SRace. — Ungewöhnliche Wortstellung bietet im nii^t minbeften 21825.26; einen

Fehler in der Beziehung Don ^öniq ßart ben ätDÖlften 22520.2i. In beiden

Fällen ist Druckfehler möglich, doch nicht sicher.

Ewald Frey.



Herausgeber: Max Frischeiseii-Köbler.

Einleitung.

Die äussere Veranlassung zu diesem Aufsatz, der anonym in den „Königs-

bergsche Gelehrte und Politische Zeitungen", 4tes_8tes Stück, vom 13— 27teii Fe-

bruar 1764 erschien, lag nach dem Zeugniss von Borowski (a. a.O. S.64) in dem Auf-

treten eines halbverrückten Schwärmers, Namens Jan Pawlikowicz Zdomozyrskich

Komarnicki, der sich in Gesellschaft eines Knaben und einer Viehherde damals

bei Königsberg aufhielt; seine wunderliche Art erregte ein solches Aufsehen, dass

Hamann, der Herausgeber der „Königsbergsche Gelehrte und Politische Zeitungen",

es „unseren Verbindlichkeiten gemäss" hielt, „mit einer Nachricht davon unsere

Leser zu unterhalten". In dem Auszuge, den Borowski (a.a.O. 206 ff.) von dieser

Nachricht (vgl. Hamanns Schriften, ed. Roth III, 236 ff.) giebt, lautet sie:

„Es ward aus dem sogenannten Baumwalde im Amte Alexen, ein Aben-

theurer, ohngefähr 50 Jahre alt — ein neuer Diogenes und ein Schaustück der

menschlichen Natur nach Königsberg gebracht. Er suchte das Lächerliche und

Unanständige seiner Lebensart mit einigen Feigenblättern aus der Bibel zu be-

mänteln. Dieserwegen und, weil er bis dahin ausser einem kleinen 8jährigen

Knaben, eine Heerde von 14 Kühen, 20 Schaafen und 46 Ziegen umherführte,

erhielt er hier den Namen eines Ziegenpropheten von der ihn angaffenden Menge.

Ausser der Zierde eines langen Barts, wiess er sich, in rauche Tbierhäute ge-

kleidet, die er um den nackten Körper umschlug, — ohne Unterschied der Jahres-

zeiten barfuss und mit unbedecktem Haupte. Eben so der Junge. Ein Paar

Kühe dienten ihm zu seinem Angespann, von der Milch der Schaafe, wozu bis-

weilen Butter und Honig kam, nährten sich beide. Nur an hohen Festtagen

erlaubte er sich, das Fleisch seiner Heerde zu kosten, welches er in Honig sottete.

Er genoss davon nichts, als die rechte Schulter und Brust, das übrige ver-

schenkte er oder verbrannte es nach 3 Tagen zu Asche. An der Verwandlung

dieser menschlichen Gestalt war eine vor 7 Jahren erfahrne Krankheit schuld,

die in Unverdaulichkeit und Magenkrämpfen bestand. Nach einem zwanzigtägigen

Fasten wollte er Jesum mehrere male gesehen haben. Er hatte ihm das Gelübde

einer siebenjährigen Wahlfahrt gethan, an welcher nun nur noch zwei Jahre
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fehlten. Da man ihn bei Alexen im Walde antraf, hatte er bereits den grössten

Theil seiner Heerde verloren. Er kam mit seinem Buben und mit der Bibel in

der Hand an, aus welcher er jedem, der ihm etwa Fragen vorlegte, bald einen

passenden, oft aber auch ganz unpassenden Spruch citirte u. f. Jeder ging hin

und betrachtete den Abentheurer und seinen Buben. Auch K[ant], der sein Gut-

achten über die sonderbare Erscheinung zu geben, von Mehreren aufgefordert ward,

ging hin und machte folgendes Raisonnement bekannt:

S3et bem Slnfdjauen unb 2lnl)ören be§ begeifterten gaunuS unb feineä SSuben

ift für fotcE)e 3lugen, tt)c!cf)e bie ro^e Statur gerne auöfpä^en, bie unter bcr 3u<i)t

ber ?0?enycE)en gemeiniglid) fetjr unfenntlic^ tntrb, ba^ 9J?erfroürbigfte — ber f leine

SBilbe, ber in ben Sffiälbern aiifgeniac^fen, allen Sefc^roerltdjfeiten bcr SKitterung

mit fröf)Ud)er 5[Runterfeit Xxo^ äu bieten gelernt f)at, in feinem ©efic^te feine ge=

meine g^retmüttitgfeit jeiget unb üon ber blöben SSerlegeni^eit nt(f)tä an fidj ^at,

bie eine Sötrfung ber ^ned^tfcf)aft ober ber erjrcungenen 2t(^tfomfeiten in ber

feinern Graiefiung rotrb unb, fnrj ju fagen (roenn man baäienige megnimmt, maß
einige 93^enf(i)en fc^on an i^m uerberbt !)aben, bie i!^n le'^ren ®elb forbern unb

uüfdien), ein öollfommne^ Äinb in bemjenigen SSerftonbe ju fein fc^eint, wie

eS ein ©rpertmentalmoralift wünfdjen fann, ber fo billig märe, ntd)t el^er bie

©ö^e beg ^errn Dtouffeau ben frönen ^irngefptnften beiaujäfilen, aU biä er fie

geprüfet ptte. 3unt menigften bürfte biefe Söercunberung, ju roeldjer nict)t aUe

ßufd^auer fä^ig finb, weniger ju beladjen fein, aU biejenigc, barin jeneS berufene

fd^Iefifdie finb mit bem golbnen Qa^n Diele beutfcfje ®elel)rte öerfe^t f)at, el^e fie

burcE) einen ©olbfcfimibt ber SD?üf)e überf)oben rourben, mit ber ßrflärung biefeä

SCBunberS fid) länger 3u ermüben."

Diesem Raisonnement, das ohne Kants Namen mit leichter Änderung der

einleitenden Worte (SRad) bem Urt^eil eineä f)ieftgen ®elet)rten, mÖdite in obiger

9lac^ri(^t pon unferm begeifterten gaunuä, für Slugen, melcfie . . .
.

) zugleich mit

dem Bericht Hamanns im S^eu Stück der „Königsbergsche Gelehrte und Politische

Zeitungen" veröffentlicht wurde, folgte noch die weitere Mittheilung: „Wir kün-

digen hiemit zugleich den ersten Originalversuch in unsern nächsten Blättern

an, und versprechen uns für die Zufriedenheit unserer Leser mehrere Beyträge

von der Gefälligkeit dieses scharfsinnigen und gelehrten Gönners". Im nächsten

Stück begann der Abdruck 4ies 93erfu(f)§ über bie Äranf^eilen beä ÄopfeS.

Ein Neudruck erschien zu Lebzeiten Kants in: ©ommlung einiger biäl^et

unbefonnt gebliebener Heiner (Scf)riften oon gntmanuel fönt, .l^erau^gegeben üon

grtebrt(]^ S^eobor dimt, fönigäberg 1800, S. 34—55.

Sachliche Erläuterungen.

26027 6(aoiu§] Christoph Schlüssel, lat. Clavius, geb. 1537 in Bamberg,

gest. 1612 in Rom, war ein bedeutender Mathematiker und ist bekannt durch

seinen Antheil an der Kalenderverbesserung Gregors XIIL



490 95etfucf) über bie Äronffieiten beS topfcS.

26029 Dtbilej Orbil, nach dem Namen des römischen Grammatikers Orbilius

Pupillus, des Lehrers des Horaz (Epist. II, 1, 70f.), gebildet, bezeichnet allgemein

Schultyrann. Vgl. Sanders, Wörterbuch der deutschen Sprache, Leipzig, 1863,

II, 478. Über ein französ. Pamphlet aus dem Jahre 1764, das für die Züchtigungs-

methode der Jesuiten den Ausdruck: orbiiianisme einführte, s. G. Compayre,

Histoire critique des doctrines de l'education en France, Paris 1879, II, 244.

2629 5|St)rr^o] Vgl. Diogenes Laertius IX, 68.

26936 Serraffon] Jean Terrassen, 1670—1750, seit 1713 Mitglied der Aca-

demie franijaise, schrieb: Dissertation critique sur I'Iliade d'Homere 1725; Sethos,

histoire ou vie tiree des monuments-anecdotes de l'ancienne Egypte, 1731; La

Philosophie applicable ä tous les objets de l'esprit et de la raison, nach seinem

Tode von D'Alembert 1754 herausgegeben. Die von Kant erwähnte Unter-

scheidung findet sich in diesen Werken nicht.

27024 SGBo(^enjcf)rift] Der Arzt. Eine medicinische Wochenschrift, Hamburg,

VI. Theil 1761. Sie wurde verfasst und herausgegeben von Joh. Aug. Unzer zu

Altena. Die Aufsätze, auf die Kant Bezug nimmt, sind: im 1 öOten Stück : Vom
Zusammenhang des Verstandes mit der Verdauung; im 151*6° Stück: Beweis,

dass alle Arten des Unsinns durch die Verbesserung der Verdauung curirt

werden müssen; im 152teii Stück: Derselbe Beweis insbesondere von einigen

hitzigen Deliriis.

27116 Söeohad^tungen beS ©iniftS] Jonathan Swift, 1667—1745. Vgl. Oepi

ßaftou«: s. Anti-Sublime. Das ist: D. Swifts neueste Dicht-Kunst, oder Kunst in

der Poesie zu kriechen. . . . Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, Leipzig

1733, Cap. III, S. 77fif. (Works ed. Sir Walter Scott, 1883, XIII, 29 ff.).

Orthographie, Interpnnction und Sprache.

Orthographie. Vocale. aa' kommt in 9Jlao§, angemoafet (daneben ^Inmafeer)

vor, c statt ä in nenilic^,öerbrettget(aber emätint).— et) ist wie immer häufig :©d)let)er,

(Sd^ret)er,freQe,öernie^nten(auch5D'?einung), be^be, jroc^teng, bre^,feQn,bet),93eQ!)ülfc,

5|8ropl^e3ei)ung, Slr^ene^, ©c^elmereQ, mand^ixUt). — wteber ist stets die Schreibung

für gegen, andrerseits findet sich SJJine statt Wxem. — Consonanten. t!)örtgt

ist vereinzelt. Dehnungs-t) steht in dla^me, empö^tt, ge[piit)ret, maf)Ien (pingere),

net)mltc^, niemal)lö, fehlt in jnatl^oft, Dornemlid^. — f steht in 2)oftor, c in

catl^atcttfc^, cE öfter statt f: Ccgider, Dnomaftict, SDktI)cmattcf, e(!eIf)Qft (aber

roirfUc^, öerftarft u. a.). — f, § finden wir vor Consonant und im Auslaut: n)o!^I=

bercuft, roufte, 9Kiäbraud), loetö (doch auch fieifet, oer^^afet, Slnlo^), andrerseits

2)t(i)terpreiB. — Zwischen Vocalen steht fe sehr oft: SSet^öltntfee, be^exä, befeen,

ntüfee (daneben faffen, fiaffen, SßoffenretBer). — | statt j bieten ®et|, 2tr^t (aber

Slrjene^). — Störende Doppelconsonanz ist selten, z. B. bartnn; Vereinfachung

häufiger: folte; fönte, unfentlic^, fan (auch Ißnnten, fann); ßortreftid^, J^ofnungS-

lüfen. — Kleine Anfangsbuchstaben haben substantivirte Adjective mehr-
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fach: ntd)tä beffereö, etroaS böjel, beä begelirten; vgl. auch burd) üernünfteln. Meist

aber steht die Majuskel (ber J^odjmüttitge). Nach Semikolon findet sich zuweilen

grosser Anfangsbuchstabe. — Zusammensetzung. Zusammengerückt wurden

fo IDO^I, [o gar, ob äluar, feit bent. — Eigennamen. Wir erwähnen die

Schreibungen (5i)nea3, Cetbeit, po^Inifd).

Interpunction. Komma fehlt am häufigsten an Satzgrenzen, ist aber auch

hier in der Regel angewandt. Selten vermissen wir es nach Apposition, vor In-

finitiv mit um ju, zwischen gleichartigen Satztheilen, die unverbunden sich

folgen 26437. — Überflüssig scheint es uns oft bei adverbialen Bestimmungen,

selten vor unb nebst Satztheil. Rein rhetorisch ist es in benti, bo; bernta^en,

ba^] auch 26037 vor Reifet, wo es eine Pause im Satze schafft. — Semikolon
steht manchmal, wo Kolon besser ist, z. B. 264 8.

Sprache. Laute. Umlaut haben fömmt, anfömmt (je 1 mal; sonst

fümmt). (ä^imare, cf)imartfcf), (Sinbrucfe sind wohl Druckfehler (sonst 6l)imäre,

auö^ubrücfen u. a.). — oläbenn bildet die Regel (2 mal steht aläbann). — Ab-

leitungssilben. Je 1 mal belegt sind die Superlative f(f)äifefte, gröfeeften, mel^refte.

Der seltene lud. Imperf. schwacher Yerba hat Synkope, im Conjunctiv aber

finden sich Derfuc^ete, füt)reten. Einige Belege liefert auch das unflectirte Part.

Perf.: entbef)ret, gefpü[)ret (neben geehrt, gerührt), gef)ö^net, oerfd)onet, gel^affet,

bernuf(i)ct; keine das flectirte: selbst nach Liquida und Resonanz ist das e nicht

erhalten geblieben. — 2 mal steht das Adverb na(i)'^ero (neben ba'^er). — Flexions-

silben. Recht häufig ist e in der 3. Pers. Sing. Präs. gebieret, umfel)ret (neben

Serftü^rt, entbebrt); fäKet, fi'il^Iet (neben fü^lt); einräumet; maä)et, fiel)et, ätet)et

(neben mad)t, öerfte^t), tx)ä\ä)et, t)errfd)et (neben fietfet, läfet, Derfc^liefet); auSfe^et,

fiecfet, oerbränget, nöt^iget (neben bünft, fagt u. a.). — Unorganisches e haben

faf)e, f)iette (je 1 Beleg). — Stets steht in \o ferne. — Zum Consonantismus vgl.

gepropft (2 mal). Den Übergang zur Flexion giebt das selten in damaligen

Drucken vorkommende gefc^i(i)t 26526. — Flexion. Die Femininform jtüo ist

1 mal belegt (sonst jmet)). — fel}n vertritt 2 mal finb. — "Wortbildung. Je

1 mal stehen fonften (neben fouft), barinnen (öfter barinn). — Syntax. Er-

wähnt sei der Dativ benenjenigen, die Verbalconstruction gefict)ert öor bie Un=

gereimt[)eit 269 13. nor, ^ieoor stehen neben gleichbedeutendem für, bofür. mann

ist 2 mal couditional = roenn, so 2598.

Ewald Frey.



^leccnfton Don Sifßerfc^fags Sdjrifi:

"^ffmk 5er am 23. 3ufi 1762 erfd)tenenen Sieuedugel.

Herausgeber: Paul Menzer.

Die Recensiou erschien in den „Königsbergschen Gelehrten und Politischen

Zeitungen" am 23. März 1764, 15. Stuck. Auf sie machte A. Warda in Nr. 416

der Köüigsberger Hartungschen Zeitung vom 5. September 1905 zuerst wieder

aufmerksam. Kants Verfasserschaft ist gesichert durch folgende ungedruckte

Stelle aus dem Briefe Hamanns an J. G. Lindner vom 16. März 1764: „Kants

Recension von Silberschlags Erklärung der vor einigen Jahren erschieneneu

Sonnenkugel ist das letzte Stück von ihm und kommt vielleicht im nächsten

Stück".

Johann Esaias S. lebte vom Jahre 1716— 1791. Er war protestantischer

Theologe, trieb daneben aber naturwissenschaftliche Studien. Im Jahre 1760

wurde er zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften

und im Jahre 1769 zum Oberkonsistorialrath und Direktor der Realschule da-

selbst ernannt.



^nterfud)ung ükx 5ie Peutl'id)fieit 5er ^runbfa^e

5er naturfidien lljeofogie un5 5er 'gSoraf.

Herausgeber: Kurd Lasswitz.

Einleituiig.

Die Abhandlung entstand auf Veranlassung des Preisausschreibens der

Berliner Akademie der Wissenschaften. Die Acten derselben enthalten darüber

folgende Eintragungen: „28. Mai 1761. La classe de philosophie a agree une

question, proposee pour le prix de 1763 par M. le professeur Sulzer. Apres

qu'elle aura encore circule dans la classe, le secretaire en dressera l'enonce

pour l'assemblee publique." Dies geschah am 4. Juni: „II (le secretaire) a

indique la question que la classe de philosophie speculative propose pour la

meme annee. On l'annoncera comme ä l'ordinaire par un programme." Den

Wortlaut des Preisausschreibens bringen die „Berlinische Nachrichten von Staats-

und Gelehrten Sachen" in No. 75 am 23. Juni 1761:

Die Classe der tiefsinnigen Philosophie schlägt jetzo auf das Jahr

1763 nachstehende Frage vor:

Man will wissen: Ob die Metaphysischen Wahrheiten überhaupt, und be-

jnders die ersten Grundsätze der Theologiae naturalis, und der Moral, eben der

deutlichen Beweise fähig sind, als die geometrischen Wahrheiten, und welches,

wenn sie besagter Beweise nicht fähig sind, die eigentliche Natur ihrer Gewiss-

heit ist, zu was vor einem Grade man gemeldete Gewissheit bringen kann, und

ob dieser Grad zur völligen Ueberzeugung zureichend ist?

Man ladet die Gelehrten aller Länder, nur die ordentlichen Mitglieder der

Academie nicht, ein, über diese Frage zu arbeiten. Der Preiss, welcher in einer

goldenen Gedächtniss-Münze, fünfzig Ducaten schwer, bestehet, soll dem-

jenigen gegeben werden, dem, nachdem Urtheil der Academie, seine Arbeit

am besten gelungen ist. Die sauber und recht leserlich geschriebenen Ab-

handlungen werdendem beständigen Secretair der Academie, Herrn Professor

Forme y, zugeschickt; die Zeit zu ihrem Empfang ist bis auf den Isten Januar

1763 bestimmt, hernach aber wird man durchaus keine mehr annehmen, die



494 Unter^uiJ^ung übet bie 5)eutltc^!eit ber ©runbfä^e k.

Entschuldigungen wegen ihrer langsamen Einsendung mögen auch beschaffen

seyn, wie sie wollen.

Man ersucht zugleich die Verfasser, sich nicht zu nennen, sondern bloss

eine Sinnschrift zu erwählen, und selbiger einen zugesiegelten Zettel beyzufügen,

aus welchem man, mit der Sinnschrift, ihren Namen, und ihre Wohnung, er-

sehen kann.

Das Urtheil der Academie wird den 21stenMay 1763 in ihrer öffentlichen

Versammlung bekannt gemacht werden.

Aus Kants Brief an Formey vom 28. Juni 1763 erfahren wir, dass dieser

unter dem 31. December 1762 den Empfang des Manuscripts bestätigt hat.*) Es

kam also gerade noch ^ur rechten Zeit. So erhalten Kants Bemerkungen über

die Abfassungszeit seiner Schrift erwünschte Erläuterung. In der Sfiodirtd^t tion ber

©inrtc^tung feiner Sßorlefungen etc. nennt er sie ein furje unb ettfertig abgefaßte

©ct)rtft,2) und in der 3tad)fcl)rtft zur Unterfud^ung heisst es : SGßaS bie (Sorgfalt,

51bgemeffent)ett unb Btctüt^^eit ber 2iu§fül)nmg anlangt, fo Ijabz td) lieber etrcaö

in sinfel^ung berfclben berfoumen wollen, all mtcE) baburc^ l^tnbern ju laffen,

fte jur gef)örigen B^it ber ^Prüfung ju übergeben.^) Wir werden des-

halb annehmen dürfen, dass Kant nur kurze Zeit an der Schrift gearbeitet bat

und dass diese erst am Ende des Jahres fertig wurde. Im Zusammenhang des

über die Abfassungszeit des SSemeilgrunbeä Gesagten*) ergiebt sich demnach,

dass Kant wohl nach Vollendung^) dieser Hauptschrift des Jahres 1762 in den

letzten Monaten die Preisschrift ausarbeitete.

Die Acten der Akademie berichten dann weiter unter dem 28. Mai 1763:

„Les deux pieces No. XX et XXVIII ont balance quelque temps les suffrages

qui sont enfin reunis en faveur du Nro. XX, mais avec la clause qu'en declairerait

dans l'assemblee publique que le N. XXVIII en approchait autant qu'il etait

possible et meritait les plus grands eloges."

Am 2. Juni 1763 wurde in öffentlicher Sitzung die Ertheilung des ersten

Preises an Mendelssohn beschlossen. Am 21. Juni bringt dann die schon ge-

nannte Zeitung folgende Mittheilung:

„Die Königl. Academie der schönen Künste und Wissenschaften

hat folgendes Programma bekannt gemachet:

Da die philosophische Classe vor zwey Jahren zur Preiss-Frage aufgeworfen

hatte : . . . ? So hat es sich gefunden, dass bey der öffentlichen Versammlung

der Academie vom 2ten Junii dieses Jahres besagte Academie declarirte, dass

sie bey ihrer Versammlung vom 81 sten May einer gewissen Piece den Preiss

') X 38/9.

^) Vgl. unten S. 308i6.i7 und X 39.

^) Vgl. oben S. 301 5 ff'.

*) Vgl. oben S. 470.

^) Die Möglichkeit, dass Kant noch während der Ausarbeitung des ^ercetö«

grunbeä auch schon an der Preisschrift arbeitete, ist natürlich nicht ganz aus-

zuschliessen.
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ertheilet hatte, und nach Eröfnung des versiegelten Zettels fand sich, dass der

geschickte hiesige Jude Moses, Mendels Sohn der Verfasser dieser Piece

wäre: die Academie erklärte aber zugleich, dass das deutsche Memoire, welches

zur Devise hatte:

Verum animo satis haec vestigia parva sagaci

Sunt, per quae possis caetera cognoscere tute

der Schrift des gelehrten Juden, welche den Sieg davon getragen hatte, beynahe

gleich wäre."

Dies war wohl die Berliner 3eitung, aus welcher Kant die Nachricht er-

hielt, )>Q.^ feine 2lbt)anblung Dor bieienige erllärt loorben, »neldie ber $ßrei§fc^ttft

am näd)ften gefommen reäre.O Weiter theilt Kant in dem Brief seine Absicht

mit, einen 2lnt)ang beträd)tlid^er (Srrceiterungen unb einer notieren (Srüärung der

Schrift zu geben. Dieser Plan blieb, obgleich Formey in seiner Antwort vom

5. Juli 1763 2) ihm zustimmte, unausgeführt. Zugleich erfahren wir aus Formeys

Brief den Grund der Verzögerung des Druckes der Preisschriften. Die mehr-

fach genannte Zeitung bringt erst am 24. April 1764 eine Nachricht, nach welcher

die beiden Abhandlungen in der Leipziger Jubilate-Messe 1764 zu bekommen

sind. Am 16. Mai 1764 berichtet Hamann an Lindner: „Die akademischen Preis-

und Wettschriften . . . sind angekommen." ^)

Drucke: 1. Unter dem im Text vorgedruckten Titel zusammen mit Mendels-

sohns Abhandlung auf p. 67 ff. in „Dissertation qui a remporte le prix propose

par TAcademie Royale des sciences et belles-lettres de Prusse, sur la nature, les

especes, et les degres de l'evidence avec les pieces qui ont concouru. ä Berlin

chez Haude et Spener, Libraires du Roi et de l'Academie. MDCCLXIV."

2. 3. Äontä fäninttU(i)e Heine ©d)riften. '^(xi) ber Beitfolge georbnet. Äontgä«

bevg unb Cetpaig, 1797/8. Bd. II S. 479—526 (Nachdruck).

3. Smmanuel tantä t)ermifd)te ©d)rtften. ^aHe, 1799 (Tieftrunk). Bd. II

S. 1—54.
Paul Menzer.

Sachliche Erläuterungen.

273 9)lotto] Aus Lucretius „De rerum natura" ed. Brieger 1894 I 403 f.

27721 2BoIff] Elementa matheseos universae, Halae 1717, I S. 96 (Praefatio

zu den Elementa geometriae).

283 19 SBarburton] William W., geb. 1698 zu Newark, gest. 1779 zu

Gloucester. Vgl. Hrn. Wilhelm Warburtons critische Abhandlung von dem Erd-

beben und Feuerflammen etc. Aus dem Englischen übersetzt. Gotha 1755 S. 18 ff.

28333 Sluguftinuö] In den „Confessiones" Liber XI cap. XIV. Die Stelle

') Kants Brief an Formey vom 28. Juni 1763, X 38/9.
a) X 40.

3) A. a. 0. III S. 227.



496 Unterfuc^ung über bte ©entlid^fett ber ©runbfä^e ic.

lautet: „Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti ex-

plicare velim, nescio; fidenter tamea dico, scire me."

290i2 ©auüoge] Francois Boissier de Sauvages de la Croix, Mediciner und

Botaniker (1706—1767). Vgl. ^Betrachtungen über die Seele in der Erstarrung

und SchlafWanderung" im Hamburger Magazin VII S. 489—512.

293 23 ff. 6nifiu8] S. E. zu I 393 19.

Lesarten.

2774 ein^] eine Hartenstein j|
27726 finb] Zus. Hartenstein

||
27928 uner»

roeiöUc^e] Tieftrunk unermepd^e
|i
281 14 unerweiältc^en] Tieftrunk unerme|ltct)en

||

28132 i^n] Auf Starnn zu beziehen, daher eä bei Hartenstein und Rosenkranz

nicht berechtigt.
||

282 1 8 Sei^föHung] 3erfaÜung 1^

28328 fie] Lasswitz eä ||
28422 bem] Tieftrunk ben ||

28584 aug3cid)net]

Hartenstein aufjetc^net || 28535 ba§ eine in bem onbern] Tieftrunk eine in ber

onbem
||

29537 bie ber] ble ||
29633 bem 93^etap]^i)fifer] Tieftrunk ber g)ietap^i)fif

||

2974 SDfogtidilett] gjJöglid^feit
||

29736 fönnen] fann? Hartenstein
||
2985 not^]

Tieftrunk nod) l| 2993 meiere e^] Hartenstein welc^eä || 2993 fei] feien? Lasswitz.

Scheint mir nicht auf Betrachtung, sondern auf ®inge^ ober SBegrtffeä zu be-

ziehen.
II

29935 fie] Tieftrunk e§
||

Kurd Lasswitz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Yocale. e haben nemlic^, anbertnertS ; c^ 5DM)nung, ^nt)--

J)e\ti jroeQ, jitiei^te, brei), bei)be, fei), fet)n, bet), SeQfpiel, beijnatie, mand^erlei). —
Consonanten. Dehnungs-l^ fehlt in oomemlid), @runbrcart)eit (aber rocitir«

nel^men, root)!), ist gesetzt in wiHfüI^rltcf). c, f, cf sind im Allgemeinen wie heute

gebraucht. Mehr Anstoss erregt f, §: {)eift, SrfenntniS, gemää (doch meist §: gereife,

unermeBlict)) ; besonders ff nach langer Silbe: groffer, lieffen, fc£)Iieffen, I)etffen,

aufferi^alb u. s. w.: selten % nach kurzem Vocal: 9D?e|ing (meist ff: SBtffenfc^aft).

^ steht vereinzelt: ^teu^bogen. — Verdoppelung der Consonanten ist selten

störend: barinn, f)ierinn, 23ifd)off, ebenso Vereinfachung: inägefamt, doch oft

33egrif. — Anfangsbuchstaben. Hier und da findet sich die Minuskel in

substantivirten Adjectiven, z. B. öiet toaf)xe§, und die Majuskel nach Semikolon.

— Im Ganzen giebt also die Orthographie wenig Anlass zu Eingriffen.

Interpunction. Komma fehlt öfter an Satzgrenzen, zuweilen noch an

andern Stellen, z. B. hinter b. i. Überflüssig scheint es uns häufig bei adverbialen

Bestimmungen, sowie vor unb nebst Satztheil, in bagegen, toenn; oornetjmlid),
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ba; nämltd^, ba^] fonbern, weil; babur(^, bofe u. a. Demonstrativa werden zu-

weilen an folgende Relativsätze angeschlossen: , Düii benen bie 29522, der Satz

wird manchmal in zwei Theile zerlegt und eine Pause geschaffen:
, bie 27921. —

Komma steht mehrfach statt Kolon, z. B. 277 ii, und Semikolon, z. B. 290 19. —
Auch andere Zeichen finden wir an Stellen, wo wir sie nicht erwarten, so

Semikolon öfter, wo wir Kolon setzen, z. B. 292 ii, Kolon statt Komma vor bafe

277 30, 2902 u. a., Fragezeichen statt Ausrufungszeichen 2898, Punkt statt Aus-

rufungszeichen 2777 u. a., statt Fragezeichen 275i3 u. a.

Sprache. Laute. Der Umlaut giebt keinen Anlass zu Änderungen, da-

gegen die Stammsilbenvocale in olöbenn (stets), roürfltd), roürfen (dgl.), borften

(1 mal). — Ableitungssilben. Es finden sich die Superlative gröffefter (4 mal,

ebenso oft gtöfete), fc^weteften (1 mal neben fc[)n)erfte), mel)refte (2 mal); die Im-

perfectformen einräumete, einfül)rete (Indic), gel)örete, erfläretc (Conjunct.); die

Participien fubfumtret, geirret, geftellet, entfernet, öermeinet. Synkope überwiegt

und ist im flectirten Particip überall durchgeführt. — Über Adverbien ist nichts

zu sagen. — Flexionssilben. Das e der 3. Pers. Sing. Präs. ist oft erhalten: irret,

nennet u. a., fte^et, aiel)et u. a., I)offet, faffet, öerfnüpfet, entfprtnget u. a., öfter

allerdings beseitigt. — Immer steht in fo ferne. — Consonanten. 1 mal findet sich

erfobert (sonst erforbert, erforbcrlid)). — Flexion, fe^n steht 14 mal für finb,

2 mal für feien (1 mal ist das damals sehr seltene fetten belegt); zweifelhaft bleibt

die Deutung 28737, 295 14. — Wortbildung. un3ä£)lid)e (1 mal) ist vielleicht

rein orthographisch und nicht als falsche Analogiebildung zu betrachten. — fünften

(neben fonft), je^o, ot)nerad^tet (neben ungeoc^tet) treten je 1 mal auf. — Syntax.
Die Flexion adjectivischer Attribute erfordert im Allgemeinen keine Eingriffe. Er-

wähnt sei hier aber ouS aüen biefem 285 15. — benen steht 1 mal = ben. —
oor ist stets im Sinne von für gesetzt, vgl. boöor. oljne regiert 2846 den Dativ:

ol)ne itir. — benn steht 2 mal zeitlich = bann, z, B. 284 14. — Sßcr^ältniä hat

3 mal weibliches Geschlecht.

Ewald Frey.

Xinfi ©djiiftfu. 'Wetff. 11. 32



^a. §mmanuef Mute 'gladjridit t)on 5er cSinricf)lung

feiner 'forfefungen in 5em '^Öinferöttlöenjafire

t)on 1765—1766.

Herausgeber: Kurd Lasswitz.

Dracke: 1. Äümggberg, bet) SoI)ann Sacob Äantcr.

2. (Sammlung einiger bt^^^er unbefonnt gebliebener Heiner ©Triften öon

Smmanuel i^ant. Serauägegeben öon ?^riebric^ S^eobor 3tinf. ilönigsberg, 1800.

S. 56—70.

Sachliche Erläuterungen.

308 16 f. Vgl. oben S. 273—301.

313 18 vgl. Isocrates ed. Benseier & Blass II, S. 276.

31328 Citat aus Terentius, Heauton timorumenos v. 80.

Lesarten.

.3074 3u] Zus.
II
3082 feiten] foßten [j

3085 tft] in ||
31034 mläitm] wcld^en

||

31134 Don] Zus.
II

312-24 pMifd)e, moralt|cf)e] p^i)fifd)»moralif(^« || 31232 roelc^eä]

Lasswitz roelc^e
||

313i7 ben] bie
j|

Kurd Lasswitz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. aa finden wir in 9Jiaagftab; e iu ermegen, nem«

üct), oüerroertä; et) in 5)fei)nung, frei)licf), arcei), brei), belebe, fei)n, be^berlet), Sei)=

fall; ie iu ©tubierte, mieber (gegen). — Consonanten. Hierher gehört ^art=

näcttgt, wohl auch un^äfilid) (vgl. den vorigen Druck, Wortbildung). Dehnungs-^
steht in 9kl)me, tl) in barbietl)et; l) fehlt in Dornemlid^, allmälig. — c findet sich

in griechischen Wörtern: (Soömologie, Gritif; et ist sehr häufig: a">latt)ematicr,
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Cogtd, Slbftradte u. s. w. — Auch f, § stören oft: müfte, (Srfcnntui^, %nlaS,

5JlaaSftab, miöbroud^e, rceil. Andrerseits findet sich bafe (Artikel). Selten ist §

nach kurzem Vocal: juoerlä^ige. — Vereinzelt sind dtii^, Sßerroanbfc^oft, Qbelle,

Qöarantatne (aber bequem). — Einfachen Consonanten bieten Äentniffe (meist

©rfenntniffe, fönnten u. s. w.), 33ortrefIi(i)feit, ontrift, betrtft, Snbegrif-, Doppel-

consonanten barinn, TOorinn, ©tuffe. — Kleine Anfangsbuchstaben haben

öfter substantivirte Adjective: ba§ einfacE)e unb attgemeinfie, grosse Adjective in

eigentlicher Bedeutung: Stdjtfom, ÄDrperIi(^en 3latnx u. a. Vgl. noch die Schrei-

bung ©Ott. — Zusammensetzung, fo gar, onberer @ett^ wurden zusammen-

gerückt, (5ntbel)rlic^f(ä)ßnen getrennt. — Eigennamen. Geändert wurde die

Schreibung von ©ucUbeä, ©(^aftäbutJ).

Interpunction. Komma fehlt oft an Satzgrenzen, zuweilen vor Infinitiv

mit ol)ne ju, vor fonbern, aber, vor oder hinter Appositionen, die durch b. i.,

nämlic^ eingeleitet sind, zwischen gleichartigen Satzth eilen. — Es steht öfter vor

unb nebst Satztheil, bei adverbialen Bestimmungen, bildet Pausen im Satze vor

ba^ ^0732, vor eine 30933, löst, gleichfalls rein rhetorisch, das durch nähere

Bestimmungen beschwerte Substantiv von seinem Artikel ab: bie, . . . 23er»

gletc^ung, 31237— 313 1, was in damaliger Zeit nicht selten ist; steht falsch bei

Klammern, z. B. 30935.36. — Andre Zeichen. Mehrfach ist Semikolon gesetzt,

während wir Komma oder Kolon erwarten; Kolon statt Punkt 3079 u. a., Punkt

statt Kolon 309 13.

Sprache. Laute. Zum Capitel der Stammsilbenvocale gehört einmaliges

luürflic^. — Ableitungssilben. Ich nenne die Superlative jdjtDerefte (2 mal),

grofeefte (1 mal), die unflectirten Participien geijöret, ge^ätilet, gelernet, üorgeleget,

gelanget, neben denen die synkopirten Formen überwiegen; das 2 mal belegte

nunmeI)ro (sonst bat)er, üorI)er). — Flexionssilben. In ©ebtete ist das e bewahrt,

öfter, doch verhältnissmässig selten in der 3. Pers. Sing. Präs.: nennet, lernet,

berubet, läfeet, erfcbnappet. — Consonannten. 3078 steht I)te, das unsere Ausgabe

entsprechend Kants späterem Brauche nur in Zusammensetzungen duldet. —
Flexion. 5rD0 erscheint 1 mal als Femininform des Zahlworts, sonst dient als

diese jttje^. — Wortbildung. Ältere Adverbformen sind ziemlich häufig:

fclbften, fünften, barinnen stehen mehrmals, 1 mal jje^o (doch auch barinn, rcortnn,

je^t). — Syntax. Der Dativ Plur. des Artikels heisst 2 mal benen. 31034

findet sich nac^ meieren (Sing., vielleicht Druckfehler). — uor erscheint stets,, wo

wir für erwarten. — benn ist 1 mal temporal, 93erf)ältniä 1 mal weiblich ge-

braucht.

Ewald Frey.

32'*



Traume cine^ ^ei|ierfel)er6, erläutert bur(§ Iraume

ber '^aetapljpfii

Herausgeber: Paul Menzer.

Einleitung.

Der Titel der Schrift deutet ihre doppelte Veranlassung an. Doch liegt

die Darstellung der Gründe, welche Kant zur Kritik der Metaphysik seiner

Zeit führten, ausserhalb des Rahmens dieser Einleitung und es werden deshalb

hier nur die Angaben verwerthet, welche über Kants Entschluss, sich mit

Swedenborg auseinanderzusetzen, Aufschluss geben. Kants Brief an Fräulein

Charlotte von Knobloch') und die in diesem mitgetheilten Thatsachen zeugen

von seinem lebhaften Interesse für den Geisterseher. Die entscheidende Ursache

zur Abfassung seiner Schrift giebt Kant dann selbst in dem 35ürbert(^t durch

den Hinweis auf ba§ ungeftüme Sln^öalten befannter unb unbefaunter ?Jreunbe an.^)

Zwei Stellen aus Briefen an Mendelssohn kommen hierfür ebenfalls in Betracht.

In dem Brief vom 7. Februar 1766 nennt Kant die träume eine gleic^fam abge«

brungene Sd^rtft, sie entl^ält nte^r einen flü(^tigen ©ntrourf ßon ber 2trt, rote man

über bergleicf)en fragen urtl)eilcn folle aU bte 9luäfül)rung felber.^) Der Äusserung

im Sßorberic^t der Schrift entsprechend heisst es dann in dem Brief vom 8. April

1766 : 3t^ voii§ nic^t, ob ©ie bei) 2)urd)Iefung btefer in jiemlidicr Unorbnung ab'

gefaxten Schrift einige Äennjeidien oon bem UnrotClen werben bemerft f)aben, rcomtt

id) fic gefc^rieben ^abe] benn ba id) einmal burd) bie SSorroi^tge ©rfunbtgung na^

ben r?/i'oncn beä ©cftrcebenbergö foroot)! bei) 5ßerfot)nen, bte il)n ©elegen^eit l^atten

felbft 3U fennen, aU nud) öermittelft einiger Gorrefponbeuj unb jule^t burc^ bic

Jperbepjc^affung feiner SBerff ßiel öatte 311 reben gegeben, fo faf)e ic^ rool)I, bafe \6)

nic^t el)er cor bte unabläfeige 5Rac^frage rcürbe diuije t)aben, alS bt§ iö) mtd^ ber

bet) mir nermutl^eten ilenntniä aller bie[er anccduten entlebigt ^ätte.*)

') Vgl. X 40 ff.

•'') Vgl. oben S. 318 19 f.

3) X 65.

*) X 66. Vgl. auch oben 367 lof.
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Über die Abfassungszeit unserer Schrift sind wir verhältnissmässig gut

orientirt.') Den Buchhändlern Kanter wurde vom Senat der Universität eine Strafe

von 10 Reichsthalern auferlegt, weil sie die Schrift „absque Censura und Imprimatur

abgedruckt" hatten. Darauf richteten sie unter dem 5. März 1766 eine Vorstellung

an das Etatsministerium, in welcher es heisst: „Es ist nemlich das Mscpt. des Mag.

Kant höchst unleserlich geschrieben, und wegen seiner dermahligen vorgestande-

nen Reise nach Goldap blätterweise zum Drucke eingesandt, so dass er bey der

Correctur so viel Neuerungen vornehmen müssen, dass dieser tractat nur allererst,

nachdem er reine abgezogen worden, in seiner jetzigen Beschaffenheit erschienen,

weshalb es dieser Umstände wegen theils den Professoribus unmöglich gewesen,

diesen tractat zu censiren, theils aber hätten dieselbe eine ganz andere Schrift

censirt, wenn man sie ihnen vor der Abdruckung derselben eingehändigt hätte".^)

Nach allen diesen Mittheilungen dürfen wir wohl auf eine nicht allzu lange Zeit

der Abfassung unserer Schrift schliessen. Durch den Censurvermerk, nach

welchem die gedruckte Schrift am 31. Januar 1766 vorgelegt wurde,^) wird

Kants Aufenthalt in Goldap näher bestimmt. Er wird in den Ilerbstferien dort

gewesen sein und hat kurz vor seiner Abreise die noch unfertige Schrift „blätter-

weise zum Druck gegeben". Die Abfassung der Schrift fällt also höchst wahr-

scheinlich ganz in das Jahr 1765.

Die Schrift erschien anonym. Doch hat Kant die Anonymität nicht zu

erhalten gesucht, wie aus seinem Brief an Mendelssohn vom 7. Februar 1766

hervorgeht.^)

Drucke: 1. Jröume eineä ©eificrjel^erä, erläutert burc^ bräunte tet SQJeta«

p^tji'if. Königsberg bet) ^o\)ann ^acoh i^onter 1766. (A')

2. mqa unb WUeiau, bei) Sodann griebri^ ^artfno^ 1766. (Titel-

vignette Rosenzweige darstellend.) (A-)

3. — — Von A- kenntlich unterschieden durch die Titelvignette, welche

einen sitzenden nackten Genius, der in den Händen einen Blumenstock hält, dar-

stellt.^) (A3)

4. 3. Äant^ fämmtUd)e fleine Sdiriften. -Jiac^ ber B^itfolge georbnet.

Äonigsberg unb Seipjig 1797,8. 23b. II S. 379—478.
5. 3. Äünt'ö Dernüid)te (ad)rtften. ^aüe 1799. (Tieftrunk) Bd. II

S. 247-346.

') Durch A. Wardas Mittheilungen in der Altpr. Mon. Bd. XXXVII S. 535 f.

Anmerkung.
-') Akten des akademischen Senats zu Königsberg (Censur und verbotene

Bücher betr. C. 13).

3) Acta Fac. Phil. Tom. V S. 638.

4) X 65.

=) Nach C. Kehrbachs Unterscheidungen. Vgl. die Lesarten.
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Sachliche Erlänternngeu.

315 Citat aus Horatius, De Arte poetica v. 7/8.

3223 $|Sl^ilofop!)en] Vgl. Daries, Elementa Metaphysices, Psychologia ratio-

nalis § 4, und Baumgarten, Metaphysica § 742 ff.

3254 ©(ä)unet)rer] Vgl. Daries a. a. 0. Psychologia rationalis § 103 und bes.

CoroUar I, wo die Kantische Formulierung sich findet: totam animam in tote

corpore omnibusque partibus corporis organicis praesentem esse.

32631 ideae materiaks'] Vgl. Passiones animae I art, XXIIIff. XXXV, XLII.

Zu dem Ausdruck vgl. Chr. Wolff, Psychologia rationalis § 102 ff., F. C. Baumeister,

Philosophia definitiva ed. III S. 181.

327 1 8eibnt3eng fc^era^^after ©infall] Vgl. M. G. Hansche, Godefridi Guilelmi

Leibnitii Principia philosophiae more geometrico demonstrata. Frankfurt und

Leipzig 1728 p. 135.

32911.12 Citat aus Virg. Aeneis VI. 268/9.

33033 SBoer^aoüe] Vgl. E. zu I, 208 19. Zu der Steile vgl. Elementa chemiae

1732 vol. I S. 64: "„alimenta plantarum radicibus externis, animalium internis,

hauriuntur".

33129 ©tal)l] Georg Ernst St., geb. 1660 in Ansbach, seit 1694 Professor

der Medicin in Halle, 1716 Leibarzt des Königs von Preussen, gestorben 1734

in Berlin. Vgl. Stahls Theoria medica vera. Halae 1708. Darin Sect. I Phy-

siologia Membrum I. De scopo seu fine corporis, bes. p. 18. Vgl. auch die Schrift:

De vera diversitate corporis mixti et vivi .... demonstratio. Halae 1707.

33131 ^ofmann] Friedrich H., geb. 1660 in Halle, seit 1693 Professor der

Medicin daselbst, 1709 Leibarzt des Königs von Preussen, 1712 zurück nach

Halle, starb dort im Jahre 1742. Vgl. seine Schrift: Philosophia corporis bumani

vivi et sani. Liber I. Sect. I cap. I—III, Opera omnia 1740 I p. 26 ff.

338 17 gerotffe Sßf)tIofopt)en] Vgl. z. B. Daries, a.a.O. Psychologia empirica § 26.

33934 ©enforium ber (Seele] Vgl. E. zu 32631.

34131 %X)^o be S3ro!^e] Die Anecdote war nicht aufzufinden. Es ist anzu-

nehmen, dass sie aus früherer Zeit auf B. übertragen wurde. Vgl. Plato,

Theaetet 174 A, wo die Anecdote von Thaies erzählt wird.

3424 3lrtftoteIe§] Es liegt ein Irrthum Kants vor. Das Citat ist ein Frag-

ment Heraclits. Vgl. H. Diels, Herakleitos von Ephesos 1901. Fragm. 89.

34519 ßartefin^] Vgl. E. zu 32631.

34824 ^ubibras] Vgl. Samuel Butlers Hudibras, ein satyrisches Gedicht

wider die Schwärmer und Independenten zur Zeit Carls des Ersten, in neun

Gesängen. Aus dem Englischen übersetzt. Hamburg und Leipzig 1765 S. 292/3.

3536 Citat aus Virg. Aeneis VI, 266.

3549 ©(^roebenberg] Kants Schreibart ist nach den Principie- der Ausgabe

für Swedenborg erhalten. S. wurde im Jahre 1688 zu Stockholm geboren und

starb im Jahre 1772 in London. Über sein Leben und die von Kant mit-
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getheilten Erzählungen vgl. Tafel, Sammlung von Urkunden betreffend das Leben

und den Character Emanuel Swedenborgs, Tübingen 1839—45 in vier Abtheilungen.

355io (Sr3äl)Iungen] Vgl. hierzu Kants Brief an Fräulein Charlotte v. Knobloch

vom 10. August 1763(?), X 40ff.

35720 Slrtemtbor] aus Ephesos, schrieb ein Buch üvetpoxptTixo.

35724ff. StpoUoniu^ ßon Jljane] Pythagoreer des ersten Jahrhunderts n. Chr.,

stand im Ruf, magische Kunst und die Gabe der Weissagung zu besitzen. Flavius

Philostratus (um 200 n. Chr.) schrieb eine romanhafte Biographie des Apollonius.

85730.31 Citat aus Horatius, Epist. II 2, 208/9.

35912 Citat aus Virg. Bucol. III, 65.

360i SIriofto] Flasche im Mond. Gesang 34, Strophe 67 ff.

360ii Stäcotü] Vgl. Sammlung satyrischer und ernsthafter Schriften, Frank-

furt und Leipzig 1739 No. II Vitrea fracta etc. S. 45—90.

360i5 Der Titel lautet ausführlich: Arcana coelestia, quae in scriptura sacra

seu verbo domini sunt detecta. Una cum mirabilibus, quae visa sunt in mundo

spiriluum et in coelo angelorum. Londini 1749—56. 8 Bände.

36021 D. Johann August Ernesti, Neue theologische Bibliothek, darinnen

von den neuesten theologischen Büchern und Schriften Nachricht gegeben wird.

Leipzig 1760. Dort im 6. Stück S. 515—527.

36728.29 Citat aus Virg. Aeneis II, 793.

37825 ßanbtbe] Vgl. Candide ou l'optimisme. I. partie am Schluss.

Lesarten.

C. Kehrbach hat zuerst das Verhältniss der vorhandenen Originaldrucke

klargestellt. Er kommt zu dem Resultat, „dass aus dem Jahre 1766 wenigstens

drei typographisch verschiedene Drucke von ungleicher Güte existiren".^) Der

Wechsel des Verlages wird jetzt aufgeklärt durch die in früheren Ausgaben

fortgelassene Mittheilung aus Kants Brief an [Lambert vom 31. Dec. 1765: ©r

(Kanter) tft mit feinem üortgen öanblung^bebienten J^©n Hartknovh, ber feine

affniren ante^t in Riga Derroaltet, in Compagnie getreten.^) Über die äusseren

Unterscheidungsmerkmale der drei Ausgaben orientirt die am Schluss der Ein-

leitung gegebene Aufzählung der Drucke. Ausführlicher bespricht Kehrbach dies

Verhältniss. Auch hat er ein, allerdings nicht vollständiges, Verzeichniss der

Varianten gegeben. Es fehlen die in nachfolgender Zusammenstellung unter

32214, 32911, 33034, 33335, 334 is, 338 15, 3464, 346i6, 3472, 356i4, 35730, 35832,

36918 aufgeführten Lesarten.^)

Vergleicht man die Drucke auf ihre Correctheit, so zeigt sich, dass A' den

beiden anderen vorgezogen werden muss. Die Abweichungen, welche A^ und A-*

') K.'s Ausgabe in Reclams Universal-Bibliothek S. IX.

3) X 52.

^ Ausnahmsweise sind auch offenbare Druckfehler aufgenommen.
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enthalten, geben selten eine richtigere Lesart. Dagegen weisen sie eine Anzahl

grober Versehen auf, wie z. B. 358 14. Deshalb wurde A^ dem Texte zu Grunde

gelegt. Die Annahme Kehrbachs,') dass A' der erste Druck sei, findet jetzt

eine sichere Bestätigung durch die in der Einleitung mitgetheilten Thatsachen

und die oben citirte Briefstelle.

Es bleibt noch übrig, das Verhältniss von A* zu A^ zu bestimmen. Eine

Vergleichung der Lesarten zeigt, dass A^ allein von A' nur in einem Fall (3464),

während A^ mehrfach von A' abweicht (vgl. z. B. 354 15, 35527, 35730, 35832,

3638, 36430, 36433). Dasselbe Resultat ergab die Vergleichung der Sprache.

A'' weicht hierin vielfach von A' ab, während A^ fast überall mit A' überein-

stimmt. Sehr lehrreich ist die Beobachtung eines Druckfehlers (vgl. 338 15).

A' hat richtig ijergefellfdiatteten, A^ öergeleüfc^aftenten, A^ oergefeÜfdiaftenben.

Da anzunehmen ist, dass der der ersten Ausgabe inhaltlich und sprachlich am

nächsten stehende Druck zugleich auch zeitlich ihr am nächsten steht, so komme

ich zu der Ansicht, dass A^ der zweite, A'^ der dritte Druck ist. Dem entspricht

auch, dass A^ die Versehen von A^ und noch einige neu hinzukommende ent-

hält. A^ wird also wohl als Druckvorlage für A^ gedient haben.

In dem folgenden Verzeichuiss, wie auch bei Aufzählung der Drucke, ist

trotzdem die von Kehrbach gegebene Reihenfolge und Bezeichnung der Drucke

beibehalten worden (A'= A, A^= B, A3=C bei Kehrbach). Es erschien zweck-

mässig, von dieser nicht abzuweichen, um späterer Vergleichung nicht zu grosse

Schwierigkeiten zu bereiten.

31717 unb] ober? Wille (Kantstudien VIII S. 338/9) ||
3183 |tnoul] A'

32032 errtd)tet] A' erretd)et A^'-^ i| 322 u ©ntjc^eibungen] A ' (5ntid)Ue§ungen

A2-3 !|
32230 Surücfftofeung] Menzer 3urücEfto§ung A

||
32327 beffelben] Wille

berfelben A
||

32434 fc^merjfjaften] A'-^ f(i)nieräf)afte[ten A^ ||
32627 biefenl Tief-

trunk beffen A ||
32724 n)oI)I fehlt A^-^ ||

328 12 au^mati^en? Menzer
|| 32829 finb]

feien? Hartenstein
||

329ii sola fehlt A^-^
||
3309 eä] Tieftrunk fte A

||
33034

Sßuräel] A'-^ aBurjeln A'-*
||
3319 btcfen] A' biejemA^-^ || auf] auä'i Hartenstein

||

3332U i^nen] Wille t^r A
||
33335 J^etle] A«-^ Steile A' ||

334i8 um] A'-^ unb A2
1|

3355 jebee] Kehrbach febe A |j
3359 Semeggrünben] A' 23eu)egung^grünben A^-^

||

335 15 beäfelben] Menzer berfelben ||
335 17 ü)Jaterte] SDJaterien? Menzer; vgl. 33522.

||

33620 3Katerien] Tieftrunk 3Jfaterie A
||

337 13 ntd)t aber ff] Es fehlt das Subject

zu befugt ift. Kant schwebte anscheinend ber "Dienfri) als solches vor, wozu ihn die

beiden er veranlassen konnten. Da die Emendation zweifelhaft blieb, wurde

nicht geändert.
|]

338 is üergefeüfdiafteten] DergefeDf^aftenben A-*, DergefeÜ»

fc^aftenten A^
||

33832 beftätigen] Hartenstein beftätigt A
||
33839 roerben] Tief-

trunk roirb A
II

34215 bemo^nt] Hartenstein bewohnen A ||
34331 Träumern] A>

') A. a. 0. S. IX/X.
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träumen A*- 3
|| 344i9 bte] betVSchöndörffer

||
34423 Söirfung] ©irfüd^feitV Wille

II
34529 jener — biefer] Menzer jenem — biefem A

||
3464 beftef)et] A'-^ befte^e

A^
II
3468 bte] A' ber A^-» ||

346io er] in Beziehung zu ber Derroorrene SRenfii)

oben Z. 4.5
||

346i6 benfenben] A^-^ benfenbeä A' || 3472 jeglichem] A* jeglichen

A^'^
II

34710 ©efü^I] A^ ©efi^t A^-s
||

34733 entwürfen] Hartenstein ein-

würfen A
II
3505 ber ber] ber A^-^ || 3524 ber] Menzer benen A

||

353iü benfelben] Tieftruuk bemfelben A || 354i5 obfafet] A^-^ abgefaßt A^
||

35432 gerufen] A' berufen A^-^ ||
35527 fic^] A'-3 fie A^ || 356u ooranfd)tcEten] A'

öoranfc^icfen A--^
||

3572 finben] A^ ftnbet A^-s
||

35730 sagcut] A'-^ sagen A^
)|

35731 porh'titaqtie] Tieftrunk protentaque A
||
358 u gnugfamer] A' graufamer A^-^

||

35818 bei] A' auf A--^
||

35832 «ParaUenien] Druckfehler in A^
|| Unbenflt^e]

Unenblic^e? Hartenstein
||
3604 berfelben] Wille beffelben A

|| 36I22 nur] A^-^

nun A2
II
36124 oerroirren] oerirren? Tieftrunk || 36388agen] A^-^ Sage A- ||

36423

erregen] Hartensteiu erregt A ||
36430 ©ubfiftenj] A'-^ ©ubftanä A^

||
36433 er

fehlt in A2
|| 36534 finb] Menzer Ift A || 3665 allen] Tieftrunk allem A

[j
369i8

beö] A' ber A--^
||
3693? i^rem] Zusatz Hartenstein

||
3702 ©c^roiertgfeiten] Harten-

stein (Sd^nJterigfeit A
i|

37120 unb] Zusatz Frey über neue SSegrIffe? Rosenkranz,

Kehrhach
|| 372 6 aW] Zusatz Wille, alä gunbament? Kehrbach

||

Paul Menzer.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. ao haben SBaage, 5D?aa§, ©(i)aale; e findet sich

selten für ä: nemlic^, l^erüorbrengen (aber gegenwärtig, erroä^nten, erjät)It). ei)

ist wie immer häufig: 2)?et)nung, mei)net, frei), bei)be, sroei) (aber jweite, jwci-

beutig), fe^n, be^, allerlei), ^art6ei)Ud)fett (aber S]8t)antafei). — Cousonanten.
Dehnungs-!^ und i\) sind meist wie heute gebraucht (doch SParlf)e^Iict)feit; Der»

mutli^). Ähnliches gilt von c, f, cE (doch (Subiffnfe; Slbftraftion, ©pefulation)

und von den f-Lauten (als Ausnahmen erscheinen 2)iilbrauc^; Seweife; (i5eifter=

einflüßen, unfd)Iüfeig; f)eiffen, ©toffeä). — Vereinzelte, doch auch in manchen

andern Drucken sich findende Schreibungen sind JRä^el, öeft, i:)neDmatifd) (aber

bequem, Quelle). — Wenig ist ferner über Consouautenvereinfachung zu be-

richten, materiel, jolte, roil; nimt, famt sind Ausnahmen von der Regel. Da-

gegen steht sehr häufig
f
für ff: .^ofnung, üfnen, triff, Segrif, Äunftgrif, Stof. —

Anfangsbuchstaben. Substantivirte Adjective sind nur selten klein ge-

schrieben: baä Dorne^mfte, ntcf)t^ a\)w\.\6)t^\ auch Adjective in ursprünglicher

Bedeutung selten gross: meine 33ermeintli^e ©rünbe. — Zusammensetzung.
Zusammengerückt wurden einer ©eit^, anberer ©eitö, fü gar. — Im Ganzen

weicht somit die Orthographie des Druckes von der unsrigen nicht erheblich ab.

Interpunction. Komma fehlt nur an Satzgrenzen häufig, ist aber auch

da meist gesetzt. Selten vermissen wir es hei prädicativ gestellten Attributen,
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z. B. 32933, vor ober, objioor, Infinitiv mit um ju, vor der Anrede, hinter Appo-

sition. Manchmal liegt wohl einfach Druckversehen vor. — Andrerseits ist es

nur zuweilen überflüssig gesetzt, so besonders vor Satztheilen, die durch unb

angefügt sind. Diese sind dann in der Regel durch nähere Bestimmungen oder

angeschlossene Nebensätze belastet, zuweilen aber nur kurz. Hingegen fehlt das

Komma hier in der überwiegenden Zahl der Belege, mehrfach selbst dann, wenn

die Länge des Satztheils eine vorangehende Pause erklärlich machen würde.

Bei adverbialen Bestimmungen steht das Zeichen seltener als in andern Drucken,

und ganz vereinzelt sind Fälle wie Komma vor Genitiv-Attributen 331 19 (hinter

8eben), zur Bezeichnung einer Pause im Satze 357 1 (vor fclbft), zwischen baburc^,

bafi; borum, loett u. a..— Es steht manchmal statt Kolon, so 3696. — Andere
Zeichen. Wir finden zuweilen Semikolon statt Komma 330x9, statt Kolon 358i6;

Punkt statt Ausrufungszeichen 3696 u. a., statt Fragezeichen 3304 u. a.

Sprache. Laute. Stammsilben. Der Umlaut fehlt in obtiangenb (1 mal

neben äufammenPngenbe), steht in fömmt (1 mal neben fommt). — Stets be-

gegnen wir ol^benn, 2 mal Unterfd)eib, 1 mal öerabf(|eibetc (neben überwiegendem

Unterfcfiteb). — Ableitungssilben. Neben SP^antofte begegn t 2 mal 5|ß^antafei.

Einmaliges abentl)eurli(i)ften ist nicht nothwendig Di uckfehler. — Die Superlative

weisen öfter noch e auf : me{)reften, flöreften, feinefte, grofeefte (neben ge'^eimften,

tatt)famften). — Auch in schwachen Verbalformen ist es nicht selten; so im

Ind.Imp. : Derti^eileten, ^tnfd^teleten (häufiger ertf)eilten, befeelte, bee!)rte, mei)nte u.a.);

öfter im Conj. Imp.: offenbareten, jugefcHeten, mad)ete, nutete (aber jagte, fc^redte,

beliebten); sehr häufig im unflectirten Part. Perf.: ge^^öret, gefü^ret (neben auf.

get)ört, öerfpürt, organifirt), erfüllet, Dorgeftellet, jufammengebaUet (neben Qe^a^lt,

tnitgetfieiU, oorgcfteHt), auggeträumet, entfernet, gebienet; erretd)et (neben unter»

fucf)t), öorouögefe^et, öerfnüpfet (neben oerfnöpft), betigeleget, genott)iget (neben

erlangt). Auch die seltener auftretende flectirte Form hat es manchmal: cnt«

^üllete, obgetrenneten, entfernete (aber auch au^gebel)nter, entfernten). Im Ganzen

überwiegt doch .die Synkope. — Von Adverbien sind vereinzelt belegt: nun»

mc^ro, Dorbero, nad)f)ero (manchmal nunmebr, meist oorber, noc^b^r, stets ba^^er). —
Flexionssilben. Zu nennen sind die Substantive ©erüfte, ©ebirue, @opt)ifte (aber

®Ietd)geroic^t, @efcf)enf u. a.); die zahlreichen Belege für e in der 3. Pers. Sing.

Präs. starker und schwacher Verba. Die Beispiele entsprechen den angeführten

Participien; hinzu kommen n)tberftet)et, beruhet, einftebet (häufiger ftet)t, berat)!,

fielet u. a.). Auch hier ist überwiegend Synkope eingetreten. — Unorganisches e

bietet allein fa^e (2 mal). — fo ferne steht meist (selten roofern). — Flexion.

Zu benenjentgen (2 mal), benenfetben (1 mal) vgl. Syntax, Pronomen. — fel)n ver-

tritt 28 mal finb, 6 mal feien, entfalten 32037 ist vielleicht nur Druckfehler statt

entfaltet. — Wortbildung. Die Adverbialformen mussten oft geändert werden:

barinnen (1 mal), fonften (6 mal; meist fonft), me^rmaten (3 mal), ot)ngefeI)r (2 mal),

fc^o (1 mal; auch je^t), üorje^o (1 mal), i^o (3 mal), i^t (4 mal: vgl. i^tg, 1 mal). —
Syntax. Mehrfach stört die starke Flexion der Adjective nach Pronomen, sei

es, dass sie substantivisch gebraucht sind: ein jeber Sßernünftiger (2 Belege), sei
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es, dass sie adjectivische Attribute sind: in biefem eingehtlbetem SRaume, aü§

ifjrem gel)örigcm ®Ietd)gert)id^t. — Hingegen missfallen uns schwache Endungen

nach Präposition ohne Artikel : Dou förperlid)en Qenqe, nacf) üDÜbrac^ten ©d)Iafe,

Don an fict) größeren @erotd)te. — Vgl. dazu die Pronomina: oon jeglicljen (Sing.),

öon allem biefen. — benen steht 18 mal = ben, berer 1 mal = ber. — Flexion

von graei bietet mit ^WtV)in Söelten (1 mal). — Ungewöhnliche Verbalconstruction

ist belegt in roarnen öor m. Acc. 322 14.15, fi(i)ern oor m. Acc. 35633. — cor ist

stets im Sinne von für gesetzt; otjne regiert 32826 den Dativ, sonst den Accu-

sativ. — Weibliches Geschlecht weisen 33ebürfnt^ (2 mal) und S3erl)ältm§ (5 mal;

aber auch Neutrum) auf.

Ewald Frey.



'^^on bem erfcn ^runbe bes 'hinter fdjiebes

5er ^egenben im 'glaume.

Herausgeber: Kurd Lasswitz.

Drucke: 1. — — In den Königsberger Frag- und Anzeigiingsnachrichten

Jahrgang 1768, Stück 6—8.

2. V. Baczko, Preussisches Magazin zum Unterricht und Vergnügen, Königs-

berg und Leipzig, 1783, 1. Heft S. 11—23i).

3. (Sammlung einiget tillf)er unbefcinnt gebliebener fleiner (Sdt)rtften öon

Smmanuel Äont. .perauSgegcben Don grtebrt^ Zf)iobox 3flinf. Äönig^berg 1800.

S. 71-80.

4. Smmcjnuel tant'ä öermtfc^te ©c^rtften. Äönig^berg 1807, Bd. IV

S. 71—80.

Sachliche Erläuterungen.

3777 Soer^aaoeJ S. E. zu I 208 19. Vgl. Elemeuta chemiae I p. 2.

37713 Analyf^in situs<] Nach Leibniz ist die räumliche Ausdehnung nicht

(wie bei Descartes) als gegeben vorauszusetzen, sondern durch das Denken zu

erzeugen. Es ist die Aufgabe der Analysis situs als einer neu zu schafifenden

Wissenschaft, das Qualitative in der Bedeutung der geometrischen Figuren zu

untersuchen und dadurch die Analysis der Grösse als eine Analysis der Lage

zu ergänzen. (Vgl. u. a. L.'s Math. Schriften ed. C. J. Gerhardt Bd. V p. 179.)

Ausführlicheres und Quellennachweise in E. Cassirer, Leibniz' System, Marburg

1902, Kap. 3. Die Erwähnung bei Buffon (Histoire etc. 1750 II, S. 373) lautet:

„Tout ce qui a immediatement rapport ä la position, manque absolument ä

nos Sciences Mathematiques: cet Art, que Leibnitz appeloit Analijsis situs, n'est

pas encore ne".

378 19 (Suler] S. E. zu I6820, wo dieselbe Abhandlung citirt ist.

') Den Hinweis verdankt der Herausgeber A. Warda.
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38U21 5Dkrtotte] S. E. zu I 502 13.

38025 UUoa] Don Antonio de ülloa, geb. 1716 zu Sevilla, gest. 1795 zu

Isla de Leon bei Cadix, hoher spanischer Marineoffizier, Mitglied der Royal

Society. Vgl. Redacion del viage a la America meridional, übers. Amsterdam

1752.

3815 SüteHi] Giovanni Alfonso B., 1608—1679, bekannt durch seine

Corpusculartheorie und seine physikalische Theorie der Jupiterstrabanten. Vgl.

Des Herrn Alphonsus Borelli Bemerkungen von der ungleichen Stärke der Augen,

woraus man schliessen kann, dass das linke Auge die Objecto gemeiniglich viel

deutlicher sehe als das rechte. Hamburger Magazin, Bd. XXIII, 1759, S. 641—645.

Dort übersetzt aus: J. B. Denis, Recueil des memoires et Conferences sur les

arts et les sciences presentees ä Monseigneur le Dauphin pendant l'annee 1672,

ä Amsterdam 1673. S. 295—298.

Lesarten.

377x0 [tonben] Von Hartenstein in beftanben geändert, weil irrthümlich auf

^nftftücfe bezogen. Das Wort bezieht sich aber auf (S^emiften und bedeutet:

sich befanden. (Vgl. I 10i3.
||

37935 ber] Zus. Lasswitz
||

38135 eine] Hartenstein

eiueg
(I

3827 'ii)t gegenübergefteHte] Lasswitz gegen i^r übergefteÜte ||
382 11 ber]

Lasswitz beß. Wohl besser als die Kant vermuthlich vorschwebende Beziehung

auf ^öxpet (Z. 4). ||

Kurd Lasswitz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Wie gewöhnlich betrefifen die Änderungen vor-

zugsweise c, welches durch ä ersetzt ist: ©rroegung, nemlirf), oUetroertä; t\) in

metinet, jicei), bteV), fct), fet)n, 23et)fpiel, einerlet). Dazu kommt ie in 5Probierftein,

tt)ieberfpreijf)en und seltenes aa: ©aomcn. — Consonanten. Dehnungs-^ ist meist

wie heute gesetzt; es fehlt in öornemlid^. — Consonantisches i, in den Drucken

eine ungewöhnliche Erscheinung, gemahnt uns an Kants eigene Schreibweise, die

es in seiner älteren Zeit, besonders den 70er Jahren, bevorzugt: iebe, bem«

ienigen, beStentgen. — c und f gruppiren sich keineswegs nach der Abstammung

der Wörter: Slcabemte — Slbftraftion, 5üertifoIfläd)e u. a. Vgl. auch cörcetli^

(meist Äörper). — Sehr beliebt ist cf: 9[)Mapt)i)ficf, Weä^anidex, ©ebande (daneben

roirlltc^). — ä steht für % in OJJe^funft, SSerpItniä (aber auch SBer^ältnife), mlS-

Ungen u.v.a. Mehrfach findet sich ff
in langer Silbe: umftoffen, Quffer. Einzel-

fälle sind gSct^äUnifee (sonst fj: aSerpItniffe, Slbrtffeö), Ärei§. — t fehlt in

©eroanb^eit, stört in (Soiben^, buictilreu^en (aber ^erjenä, einjig). — Die Con-

sonantendehnung weicht von der heute üblichen nicht ab; dagegen missfällt uns
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mehrfach Vereinfachung: tan (stets; aber fönnten, unfenntlic^), Segtif, Jöegrifä

(stets). Vereinzelt zeigen sich inögefamt, toolten (neben roitl), 33Iat. — Anfangs-

buchstaben. Nur dass Adjective öfter mit grossem Buchstaben beginnen,

stört: ^orijontal, ^erpenbtfutar, mit @eograp:^ti'^en (j^enntniffen) u. a.

Interpanction. Komma fehlt fast nur an Satzgrenzen, da aber oft. —
Gesetzt ist es meist richtig; doch entbehren wir es gern bei adverbialen Be-

stimmungen (wenige Belege), vor Satztheilen, die durch unb angefügt sind (dgl.),

nach allein, benn (vgl. auch unb, toenn; unb, um . . . ju). — Wir erwarten statt

seiner Semikolon 380i9; Punkt 3794. — Andere Zeichen. Semikolon steht

mehrfach für Komma, so 380i8; Kolon statt Punkt 378ii.

Sprache. Laute, Stammsilbenvocale. 1 mal belegt ist Unterjd)eib (sonst

immer Hnterfc^ieb). — Ableitungssilben. Der Superlativ flärefte (neben aUgc»

meinften), die Participial formen gefül)ret, gefel)rct (sonst stets Synkope: unberüf)rt,

umgetef)rt, beftimmt u. s. w.), gefteUete (sonst Synkope: angeführten u. a.) sind

vereinzelt. — Flexionssilben. 1 mal steht ©efci^icfe (neben ©efe^). — In der

3. Sing. Präs. ist e ziemlich häufig noch erhalten, besonders nach ^: bejiel^et,

[teilet (selten befte!)t), gel)et, fte^et, und nach n: »eignet, met)net, f^einet; seltener

nach l: t^eilet, Dorfteilet; sonst nur noch je 1 mal in machet, jeiget (hier über-

wiegt entschieden Synkope). — 2 mal steht in fo ferne (neben in tote fem). —
Flexion. Als Femininum tritt 1 mal jmeene auf (öfter äine^). — fe^n steht

= finb in 6 Fällen. — Wortbildung. Ausser einem Beleg für fonften finden

wir nichts Auffälliges. — Syntax. Zur Flexion adjectivischer Attribute vgl. bei)

aUen 2lu§gebef)nten (Sing.) 37726.27; zur Verwendung von benen als Artikelform

87922 und (zum Beweise, dass keineswegs immer demonstrativische Bedeutung

zu Grunde liegt) 37821. — Zum Capitel der Verbalconstruction führe ich an:

anfommen auf m. Dat. 38233.34. — Dor steht 1 mal = für. 38033 rindet sich

bet) Seiten (Druckfehler?) neber 381 u bet) ©eite. — benn steht 1 mal temporal.

33er^ältnt5 hat ausser an 1 Stelle neutrales Geschlecht. — Auffällig ist die Wort-

stellung gegen i§r übergefteHte 382?.

Ewald Frey.
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De mundi sensibilis atque intelligibilis

forma et principiis.

Herausgeber: Erich Adickes.

Einleitung.

Am 15. März 1770 starb nach einer langwierigen Krankheit der ordentliche

Professor der Mathematik an der Königsberger Universität, Oberhofprediger Lang-

hansen. Vermittelst eines von Kant selbst vorgeschlagenen Stellentausches wurde

ihm durch Cabinetsordre vom 31. März 1770 die ordentliche Professur der Logik

und Metaphysik übertragen (X 86—90). Schon am 15. Dec. 1769 rechnete Kant

mit einer öieKeidit nat)en vacaiwe (X 79), wobei er ohne Zweifel den Tod Lang-

hansens im Auge hatte. Doch ist es unwahrscheinlich, dass er schon damals au

die Ausarbeitung seiner Dissertation ging, deren öffentliche Vertheidigung er

vorschriftsmässig beim Antritt der neuen Stelle leiten musste. Gerade in den

Jahren 1769—70 waren, wie der handschriftliche Nachlass zeigt, seine Gedanken

sehr im Fluss, und alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass er die Dissertation

erst in den Monaten April—August des Jahres 1770 ausgearbeitet hat.

Sie wurde in Königsberg gedruckt und von dem Buchhändler Kanter

jiemltc^ fpät unb nur in geringer 3at)I ohne Ankündigung im Messkatalog nach

auswärts verschickt (X 118).

Drucke: 1. — — Reyiomonti^ Stdioia reyiae uulicae et acudennvac ti/pu-

yrapkidc.

2. ^ant: grünere \[o6) nid)t gefointnelte fleine ©c^riften. 8in§ (in Wirk-

lichkeit: Webel in Zeitz). 1795. S. 1—44.

3. Äant: ©ämnttUd^e fleine ©d)riften. Äönigiberg unb Seivaig (in Wirk-

lichkeit: Voigt in Jena). Bd. III. 1797. S. 1—63 (in deutscher Übersetzung).

4. tont: 33ennifci)te ©cf)ritten. id^te unb Dottftönbige Sluägabc. ^aUe,

in ber Siengerfdien Surfj^onbtung. 1799. Bd. 11 S. 435—88 (auf S. 489—566:

deutsche Übersetzung von J. H. Tieftrunk). Vgl. zu letzterer Ausgabe XII 206.

Im ersten Band des Briefwechsels beziehen sich auf Kants Ernennung zum

Ordinarius und auf die Dissertation die Nrn. 44, 48—59, 62, 63, 65, 70, 71.
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Soweit die dortigen Angaben die bald auftauchenden Pläne einer Umarbeitung

und Erweiterung der Dissertation betreffen, sowie die Rolle, welche diese Pläne

und die Dissertation selbst in der äusseren Entstehungsgeschichte der Ärittf

bet reinen SSernunft spielen, sind sie von B. Erdmann in seiner Einleitung zum

letzteren Werk (IV 507 ff.) verwerthet. Ergänzend füge ich noch hinzu, dass

Kant im Sept. 1770 mit dem Plan umgeht, ein panr Sogen zu der Dissertation

hinzu äu tt)un, um fte auf fünftigc SKeffe au^äugeben, barinn er bte ge'^Icr ber

(äilfertigFett öetbcffern uiib seinen (Sinn beffer beftimmen rotQ (X 94). 2)ie erfte

unb üiette section, meint er ebenda Lambert gegenüber, fönnen at§ unerljehliti^

übergongen werben, aber in ber jraeijten, britten unb fünften, ob i^ folcf)e aroar

njegen meiner Unpäöüd)fett gar nic^t ju metner SSefrtebtgung ouägearbeltet l^abe,

fc^elnt mir eine 3)kterle ju liegen, welche rco^I einer forgfälttgern unb roett«

lauftigeren 2tu§füt)rung njürbig roäre. Im Juni 1771 plant er statt der Neu-

herausgabe der Dissertation ein Werk unter bem Jitel: S)ie ©renken ber @tnn=

Itc^feit unb ber 35ernunft (X 117). Er bedauert, dass die Dissertation so geringe

Verbreitung gefunden hat: mett biefe ber text ift, roorüber ba§ SGBeltere in ber

folgenben @(|rtft foU gefogt roerben, weil aud) mandje abgefonberle ©ebonlen bartn

oorfommen, roeldje iä) fd)n)erlid) irgenb anjufü^ren gelegenl)eit liaben bürfte unb

bo^ bie dw-sertation mit it)ren %e^{exn feiner neuen Stuftage roürbig fdieint, fo

cerbriefet eä mtd) efroa^, bofe biefe 2lrbeit fo gefdirotnbe ba8 ©c^tcEfal aller menfd^.

Ii(i)en a3emüt)ungen, nemlid) bie SBergeffentieit, erbulben muffen (X 118).

Hinzuweisen ist noch auf eine kleine Schrift des „Respondenten* Marcus Herz:

Betrachtungen aus der speculativen Weltweisheit (Königsberg, 1771. J. J. Kanter,

kl. 80. 158 S.). Vgl. X 118, 120, 121, 127, 128, 135, 139. Das Werk ist der Haupt-

sache nach eine deutsche Bearbeitung von Kants Dissertation; Kant selbst nennt

es eine Copei/ derselben (X 135) und beurtheilt es nicht gerade günstig (X 127,

135, 139). Doch kann es immerhin an manchen Stellen, wo die Dissertation

gar zu kurz ist, zur Feststellung und Erläuterung der Ansichten Kants, wenn

auch nur mit grösster Vorsicht, herangezogen werden.

Sachliche Erläuterungen.

399^7 Kn/o fti:] Diese Worte sollen m. E. den Beweis für die Kontinuität

der Zeit abschliessen; statt des i-ic. würde es also vollständig heissen: tempus

fst (Quantum runtiiiuinn. Die Abkürzung E oder A'. für Enji) findet sich mehrfach

auch in Kants Bemerkungen zu G. Fr. Meiers Auszug aus der Vernunftlehre

(cf. die Durchschussseiteu zu p. 100, 103 in Kants Handexemplar). Vgl. auch

I, 633, 8918; IV 538 ii, 54333.

4003 ff. Knestnenix'] Der vollständige Titel des Werks lautet: Anfangsgründe

der höhern Mechanik, welche von der Bewegung fester Körper besonders die

praktischen Lebren enthalten. Abgefasst von Abraham Gotthelf Kästner. Der

mathematischen Anfangsgründe vierter Theil; erßte Abtheilung. Göttingen.
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1766. 424 S. 8". 2. sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 1793. Der be-

treffende Passus findet sich im '6. Abschnitt, Absatz 188 (S. 353/4 der ersten,

S. 547 der zweiten Aufl.) und lautet: „Das Gesetz der Stetigkeit in der Geo-

metrie, wird bei krummen Linien unverbrüchlich in Acht genommen; aber kann

es auch bei geradelinichten Figuren beibehalten werden? Ist es schlechterdings

unmöglich, dass ein Punct seinen Weg plötzlich ändert, so kann kein Punct

in dem Umfange eines Vierecks oder Dreiecks herumgehen. Wenn also das

Gesetz der Stetigkeit in der Geometrie so grosse Ausnahmen leidet, so kann

dieses schon einen Zweifel erregen, ob es auch in der Mechanik ganz allgemein

sein mag."

400 34 f. Anylorum philonophi . . . Leihnizius et asseclae] Diese Stelle kehrt,

ebenso wie die verwandte 403 28 f., 404 1 {püst Angloa, yeometraruni plurimis . . .

pust Leibnkium, nostratum plnrimi) in der StxMxl bet reinen SSernunft (III 63—64,

IV 41—42) inhaltlich unverändert wieder. Zur Sache vgl. Vaihingers Erläute-

rungen in seinem Commentar zum letzteren Werk Bd. II, 1892, S. 412—422.

40133 uhüjuitdf; temporis (tit cum Nevtoiw loquar)] Kant Scheint eine Stelle

im Scholium generale am Schluss der „Philosophiae naturalis principia mathe-

matica" im Sinn zu haben. Es heisst da im 4. Absatz: Dens „durat semper,

et adest ubique, et existendo semper et ubique, durationera et spatium constituit.

Cum unaquaeque spatii particula sit semper, et unumquodque durationis in-

divisibile momentum ubique, certe rerum omnium fabricator ac dominus non

erit nunquam, nusquam." Die erste Ausgabe der Principia (1687) enthält

das Scholium noch nicht. In der mir vorliegenden, von Th. Le Seur und

Fr. Jacquier commentirten Quart-Ausgabe steht die citirte Stelle im 3. Bande

(Genevae, 1742) S. 674.

40328f., 404l Anglos . . . Leibnizium'] S. E. zu 40034f.

40828 Wulffiu!i] Cf. seine „Cosmologia generalis, methodo scientifica per-

tractata" (Ed. nova. Francofurti et Lipsiae. 1737. 4°. § 48, 60, 6^;, sowie

seine „Vernünfftigen Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen,

auch allen Dingen überhaupt" (8. Aufl. Halle, 1741. 8°. § 548—550; man

vgl. aber auch § 948— 950, die einen andern Beweis gegen die Mehrheit von

Welten bringen; ihm entspricht in Wolffs „Theologia naturalis" P. I, 1736, der

Paragraph 117).

410i5. 16 Mdli-hraiivliius] In Malebranches Werk „De la rccherche de la

vörite" (Paris 1675, 7. Aufl. ebenda 1721) lautet die Überschrift von Chap. VI

im zweiten Theil des dritten Buches: „Qne nous voyons toutes choses en Dieu."

In der lateinischen Übersetzung (Genevae, 1691) heisst es: „Nos omnia in Deo

videre."

41413.14, 419 17 Kulerufs] Leonhard Euler (1707— 1783) gab, zunächst anonym,

„Lettres ä une princesse d'Allemagne sur divers sujets de Physique et de Philo-

sophie" heraus. Sie erschienen zuerst 1768—1772 in drei Bänden; die beiden,

ersten wurden 1769 ins Deutsche übersetzt unter dem Titel: „Briefe an eine

dent'^che Prinzessinn über verschiedene riegenstiiude aus der Physik und Philo-

Ä\i II t '-3 ©driften. Seife. IT. 3H



5]^4 ^'' >""i'(f' -^eihtihi/is 'iffjiie iiitellUiihilix forum et principiif.

Sophie. Aus dem Französischen übersetzt" (Leipzig). Kants Verweis auf Bd. II

S. 49—51 scheint sich auf die deutsche Ausgabe zu beziehen (die erste

französische liegt mir nicht vor), und zwar auf den Schluss des 92., sowie den

grössten Theil des 93. Briefes. Die Briefe waren an die älteste Tochter des

Markgrafen von Brandenburg-Schwedt gerichtet.

Erich Adickes.

Lesarten.

Es sind zwei Drucke vorhanden, welche sich dadurch von einander unter-

scheiden, dass der eine (A^) auf dem Titelblatt das Datum XXI. Aug., der andere

(A^) XX. Aug. führt. An Stelle der bei Aufzählung der Drucke angegebenen

Druckerei steht in A^: Impensis lo. lac. Kanteri. In A- fehlt ausserdem die

Widmung.

387 9(y»ffe] <fuae disqitmtw? A dickes
||

381 20 po.'isibilis, e/] Adickes pin-.iibilis

et; pu)iteriu>i ist Subject zu pertinet.
\\

38827 qua] Tieftrunk ijuo
\\

391ii.i-> resi)ectu

— iiatu7n — comparatü-a] Adickes respectu — datum — comparativa ||
394?

empirki'] Kant unter Errata empirkue
\\
394i2 sensitivi] Thomas sensitivcw

\\
394i'J.i3

in indefinititm] Kant schreibt sonst, sogar im Gegensatz zu einem dabeistehenden

</e^«<Y«s (vgl. 40519.20, 41534), infmitus (Thomas)
||

39528 /?»'•'*] Kant unter Errata

!/««*•
II

39633 ip-si per liberfatein inesse] Kant unter Errata ipsi iiiease
\\
B91l3 detiir]

Hartenstein datur
\\

399 12 hi)icto.s] Hartenstein iwicfas
\\

39924 ahsqrte dutis ullii^]

absque iillis'^ Adickes; an einer ganz ähnlichen Stelle (4043) fehlt datiti auch; die

Stellung des Wortes vor entibua ist auffällig; der Gegensatz betrifft die relutiunes

einerseits, die entia reluta anderseits, wobei es aber ganz gleichgültig ist, ob

diese entia erfahrungsmässig im Raum ausser uns gegeben {data) oder Producte

der Phantasie (Constructionen in der reinen Anschauung) sind; ich nehme an,

dass Kant erst hat schreiben wollen: abnque datis idlin erga se invicem relatis^

dann aber für datis das richtigere entibti.s eingeschoben und vergessen hat, das

ursprüngliche datia auszustreichen (Adickes). [Doch vgl, 413?, 41733 (Thomas).]
||

39927 Eryu etc.] Hartenstein f'J etc. Als Randnotiz von Kant (vgl. zu 4015), der

entsprechend § 15 auch hier einmal die Abschnitte mit Buchstaben, nicht mit

ZiflFern, bezeichnen wollte, zu tilgen? Thomas ||
39935 iiitermediam] Tieftrunk

i/iter mediam
\\ 4015 menxuram, .led] Kant unter Errata rnen.swcim nempe Jimtinii,

nP.d
II
404 1 in actualibiis] Tieftrunk incu-tiiiitibus \\ 40426 coordinante'] cuurdiiHiuti.s'^

Adickes. Cf. 401 11.12, 4O621.22 und zu 406 19. || 40430 e(iten?ti\ Adickes extenus,

hacti-nvs Tieftrunk; vgl. 397 1.
||

4054 (distraeta'] Tieftrunk abatraeUm
\\ 405?

iioiiiiisi'] Zus. Adickes; vgl. 402l. !|
405 19 spatium et] Zus. Tieftrunk

|[
40525 in-

teilectus] Hartenstein iuteUeetui; vitellertui — enucludeitti (vgl. 39432, 40114.15 und

zu 40615)? Thomas || 4069 multitudo uumera/xlo] Kant unter Errata multitudo xlt

numerundu
\\

406 10 diatiitcte] Tieftrunk diatineta
\\

406 14 quumlibet] Hartenstein

ipiemlibet
\\ 406 15 deelaraiiti] Thomas devluruiitin

|| 406 16. 17 .seri-su — übtrctunim]

{i-iisuum — obiectis? Adickes 1; 406 19 coordinante'^ coordinantis? Adickes. Cf. 401 \iA-2,
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40621.22 und zu 40426.
||

40721 Ulis] Tieftrunk Ulm
||

409 ii (juilibet] Kant

unter Enala, qiiaelibct
|| 411ii ra?;«] Kant unter Errata («a»«

||
4^\2ii enuntianduni]

Tieftrunk enuntianda
\\
4133 concipiatia-] Adickes concipitur

||
4159 conceptum] Zus.

Thomas. Cf. 4137,25,28, 415i6,20, 416i9, 4177,io,33.
|| 4169 dubia'] Tieftrunk

ilubita
11

4I82.3 coiweinentiani cimi — it.su, pro — natura, nobifi] Adickes con-

venientiam, cum — 7/,s(/, pro — yiatura nobis. Die Änderung der Satzzeichen hat

hier eine Sinnesänderung zur Folge; nach der Interpunction des Originals muss

ronvenientiam mit pro ip.siu.s siiigulari natura verbunden werden (so auch Tieftrunk

in seiner Übersetzung der Dissertation Bd. II S. 563), es gehört aber zu cum libero

— — usu.

Emil Thomas.



Herausgeber: Kurd Lasswitz.

Einleitung.

Die Schrift erschien anonym am 23. August 1771 in den „Königsbergischen

gelehrten und politischen Zeitungen", Stück 67. Kants Verfasserschaft wird ge-

sichert durch eine handschriftliche Anmerkung von Kraus zu Walds Gedächtniss-

rede (nach Reicke, Kantiana, 1860):

S. 15. „Die originalsten Autoren, wie paradox sie auch sein mochten,

waren seine Lieblingsautoren. Daher nahm er selbst den Moscati, der den

aufrechten Gang des Menschen als Quelle vieler Krankheiten und mithin als

nicht naturgemäss vorstellte, in einer Recension in Schutz. Denken und wo mög-

lich immer was iS^eues, die gewöhnlichen Begriffe überflügelndes Denken war für

seinen regen Geist Bedürfniss. Daher seine Liebe für alle, wenn auch noch so

paradoxen Schriften."

Ein Neudruck ist zu Lebzeiten Kants nicht erschienen. Die Schrift wurde

erst bekannt durch Reickes Abdruck in den Kantiana S. 66— 68«

Sachliche Erläuternngen.

42417.18 erblid^e] Der Sinn ist „angeborene". Wille schlägt vor (Kant-

stüdien VIII S. 339) „erhebliche". Der Vergleich mit der Originalstelle zeigt

aber, dass erbliche beizubehalten ist. Die Stelle lautet (S. 26/27): „Ist es nun

nicht leicht einzusehen, dass die grösseren öbern Blutgefässe, der grössere Kopf

und die grössere Menge Bluts, die bei dem Menschen zu seinem Unterschiede

von den vierfüssigen Thieren dahin kommt, uns eine unvermeidliche erbliche

organische Neigung zum Schlage, zum Schwindel, zu Kopfschmerzen und zum

Wahnwitze giebt."
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Lesarten.

42415 in] Zus. Wille
||

42426 '^Viabe'] Der Vorschlag von Wille „Chiliade"

wäre zu billigen, wenn nicht im Original Süfli"? stände. Die Stelle lautet: „und

endlich die ganze klägliche Iliade von üblen Zufällen."
|1

Kurd Lasswitz.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

In aller Kürze sei erwähnt, was der Änderung bedurfte. Orthographie.

Vocale: looagtec^t; freQ, belebe, 3iDel)fü^ig, feijtt, BeQ; rcieber (= gegen; auch

roiber). Consonanten-. oorneniUd); ©eburtf), föebä^rmutter; Softer; 93erf)ältniä,

@en)töf)eit; ^^üffen, ^etDorf(i)ieffung (meist §); fönte, barinn). — Interpunction.

Komma fehlt zwischen gleichartigen Satztheilen 423 15, 2 mal an der Satzgrenze,

sonst noch vereinzelt; ist 3 mal vor unb nebst Satztheil gesetzt, 2 mal bei ad-

verbialen Bestimmungen, auch noch in einigen andern fällen. Semikolon steht

statt Kolon 424 14, Kolon statt Semikolon 4255 und mehrfach für Komma, z. B.

42424. — Sprache. Ich begnüge mich mit der Aufzählung der Formen: be=

lömmt (1), gelernet (1; sonst Synkope), Docliero (1), 3iel)et (1), [ie'^et (1), glttfcfiet

(1; meist Synkope), Dor = für (3).

Ewald Frey.



'^on ben Derfdjiebencn '^lacen 5er '§Senfcf)cn.

Herausgeber: Max Frischeisen-Koehler.

Einleitung.

Der Aufsatz erschien jiir 2(nfünbtgung ber SSorlefungen ber p]^l)fifd^en ®eo=

grap^ie im ®ommert)albioI)re 1775. Nähere ilittheilungen über die äusseren Um-
stände seiner Entstehung liegen nicht vor, auch nicht über die Veranlassung,

aus der Kant ihn der erweiternden Umarbeitung unterzog, in der er ihn im

Uten Theil von J. J. Engels „Philosoph für die Welt'' 1777 noch einmal ver-

öfFentlichte. Dass diese Umarbeitung von Kant selbst herrührt, ergiebt sich so-

wohl aus dem Zeugniss des Herausgebers (vgl. S. 125 „gütigst mitgetheilt von

Herrn Professor Kant in Königsberg") als auch aus den an der Spitze der Les-

arten angezogenen Briefen.

Drucke: 1. 95on ben Derfcfitebenen diacen ber 2)?enfc^en jur SUnfünbigung

ber SSorlefungen ber p!^Qftfcf)en ©eograp^ie im ©ommertjalbenja^^re 1775, Don

Smmanuel Äant ber Sog. unb 53iet. orbentl. Sßrof. i^onigsbetg, gebrucft bei)

@. 8. .^Ortung, ^önigl. ^of» unb 2lcabem. 23uci)brucfer.

2. 3- S- enget, ®er ^ß^iloiop^ für bie Sßelt, Öeipäig 1777. IL Theil

S. 125—164.

3. Smmanuel ^antS früfjere nocf) nicE)t gefammelte fleine ©cf)riften, ßinj,

ouf Äoften be§ .perau^gebetä. 1795. S. 87—106.

4. 3. slantß fämmtlictie fleine ©diriften. ^aä) ber 3eitfotge georbnet. Äönig6=

bcrg unb Seipjig 1797/8. Bd. 3 S. 65—90.

5. Smmanuel Äant'ä öermifc^te <Sd)riften, ^olle in ber Dtengerfd^en Su(j^=

^anblung, 1799. Zweiter Band S. 607—632.

Sachliche Erläuterungen.

429 10 SBüffonfdie JRegel] Vgl. Histoire naturelle: histoire de l'äne. Ed. par

C. S. Sonnini, Paris 1808. XXII 279 fF.

48120 OtQ^eite] Otaheite, nach englischer, Otahiti, nach französischer Schrei-

bung des 18. Jahrhunderts, = 'das ist Tahiti', die grösste der französischen
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Gesellschaftsinseln, wurde, nachdem schon 1606 der Spanier Quiros auf ihr ge-

landet, 1767 von S. Wallis neu entdeckt und dann 1768 von Bougainville und

1769 von Cook besucht. Vgl. den auf Grund von Cooks und J. Banks' Tage-

büchern gearbeiteten Bericht von Cooks erster Reise in J. Hawkesworth, Ge-

schichte der Seereisen und Entdeckungen im Südmeer, übersetzt von J. Fr. Schiller,

Berlin 1774, II, 185.

431-24 SKoupertutö] Vgl. Systeme de la nature, these LVI, Oeuvres, Lyon

1756, II, 159.

4329 9^iebu!^r] Carsten Niebuhr (Vater des Historikers), 1733—1815, ist

bekannt durch seine Reise nach Arabien, die er als Geograph bei einer vom
König Friedrich V. ausgestatteten Gesellschaft 1761 von Kopenhagen aus antrat

und als der einzig Überlebende durchführte, nachdem alle anderen Gefährten

schon im ersten Jahre den Strapazen erlegen waren. 1767 kehrte er nach Kopen-

hagen zurück und veröffentlichte daselbst die Ergebnisse in seiner „Beschreibung

von Arabien" 1772 und „Reisebeschreibung nach Arabien und die angrenzenden

Länder" 1774/8.

43323 Dta^ctte] A. a. 0. S. 240.

436i3 (äranj] David C. Cranz, 1723—1777, begleitete als Schreiber den

Grafen Zinzendorf auf verschiedenen Reisen. Als Ergebniss eines einjährigen

Aufenthaltes in Grünland erschien: Historie von Grönland, Leipzig 1765. Vgl.

S. 177 ff.

43715 Sfrgtppäer] Herodoti historia lib. IV c. 23 (St. 291). Über die Lesart

'OpYiEfi-Tiaiot vgl. Herodoti Musae, ed. Creuzer-Baehr, Leipzig 1832, II, 324, nota.

437 26 ©eguignes] Joseph de Guignes, 1721— 1800, französ. Orientalist.

Vgl. seine Histoire generale des Huns, Paris 1756, I, seconde partie, 16 ff.

439i3 Soes] Edward Ives, gest. 1786, englischer Schiffsarzt und Reisender.

Vgl. A voyage from England to India in the year 1754 . . . also a journey from

Persia to England by an unusual route, 1773, übersetzt von Chr. W. Dohm,

Leipzig 1774/5, Teil II, erster Anhang des Verfassers.

4406 SSoltairen] Voltaire vertheidigte die Ursprünglichkeit der Lappen ins-

besondere gegen Buffon, der sie in seiner Histoire naturelle von den Samojeden

ableitete. Vgl. Essai sur les-moeurs et l'esprit des nations, eh. 119 und Histoire

de l'empire de Russie eh. 1 (Ed. Garnier, Paris 1878—85. XII, 222f.; XVI, 400).

44222 S3uad)e] Philippe Buache, 1700— 1773, ist hervorragend als Kartograph

und durch sein methodisches Studium der plastischen Bodenverhältnisse. Über

die Einführung des Begriffs des plateau vgl. s. Essai de geographie physique

in den Memoires de l'Academie Royale des Sciences, annee 1753, p. 404.

Lesarten.

Zu Grunde gelegt ist die zweite, durch zahlreiche Zusätze erweiterte Be-

arbeitung, auf welche auch alle späteren Erörterungen hinsichtlich einer Fort-

führung des hier behandelten Themas Bezug nehmen (vgl. den Briefwechsel mit



520 53on ben cerfd^tebenen Dtaccn ber 5)?enfä)en.

Breitkopf X 211, XII 364, mit J. J. Engel X 237, 238 f. und die Einleitung der

33eftimmung beä Segriff^ einer 5Dienf(f)en--3ftace 1785). Nur sind die Eingangs-

und die Schlussworte der ersten Bearbeitung, wie im Text bemerkt, hinzugefügt.

4298 ©attungen] ©attung A' ||
429io-u 5)a]§et muß — werben] 5)ii^er

— roerben mufe A> ||
429 n Berfc^afft] A' Derfdiaffen A^

||
429 19 groette] jroeitc

aber A' ||
42923 3eugen] erjeugen A'

||
430 11 Sßerfc^ieben^eiten] 33erf(i)ieben=

l^eit A'
II

43O14 Reißen] finb A' || 43022 äcugen] ergeugen A' l| 43023.24 unb

— nac^orten] Zusatz A« ||
43025 ni(i)t] unb A^

||
43030 nermut^Iic^] Zus. A^

||

430 34 ber SSeifeen] Zus. A?
\\

43037 fie] fie biöioeilen A'
||

43 In einerlei] eben

beffelben A'
i|

431 19 beffelben] berfelben A'
||

43126-3? (ätn — grünben] Zus. A^
||

432 3-5 3d) — fönnenl 3<^ glaube mit iner 9iaccn berfelben ou^gulangen, um alle

erbliche unb \\6) perpetuirenbe llnteriditebe berfelben twDon ableiten 31: fönnen A'
||

432i6 etma^] njeniger A^ ||
43223 angefjenbe] angef)enbe, ober ausgef)enbe A^

||

43225 anjuneljmen] angunelin; n, bie le^te aber bur(^ 33erpflan3ung in einen an«

bem Sanbftrtc^ iion it)rer alten Siace etroaä verloren f)ot, obgleich noä) nici)t DöHig

ausgeartet ift. A'
jl

432 2? I)erDorgebrac^t.] l^eröorgebrac^t t)at. A'
||

433* ein»

geartete] eingeartete über l^alb ausgeartete A' ||
433 13 ber SBirfung] ben 2öir»

Inngen A' |' 433 13 in falten aBeltftrtc^en] im falten Sßettftric^e A^
|1
433 15-19

ber — amerifanifc^e] Zus. A^ \\
43332-4342 (5ben — beroeifen] Stuc^ trägt bie

3Irt, rote bie übrige unDoItfommene Siacen an^ biefen abgeleitet roerben fi3nnen,

ba3u bei, ^ie genannte al« ©runbracen angnfefien A'
||

4346 StusroicEelung]

Slu^roicfelung beffelben A' || 43425 ©inne] Sebeutung A^
|| 4852o bem — grem«

bes] Zus. .\-
il

43523 perpetutrten] perpetuiren A^
||

4366 beffelben, b. i.
—

affictren.] beffelben afftciren, b. i. — Seroegung. A^ ||
436 is @lei(|roof)l] 5n=

beffen A*
]|

43622 bO(^ feiern] Zus. A^ ||
43635 blingenbe] blingembe A^ |l 4375

blingenbe] blinjembe A^
|!

43732 etngearteten] eingearteten, ober t)ielleic|t f)alb

ausgeartet^ A^ ||
4386—25 ®ie — ift] 2)ie größte feucf)te .pifee bes roarmen

iilima mufe hingegen an einem SBolfe, beffen frud)tbarfte Sanbftrtc^e gerabe bie»

ienige finb, roorin ber ©influB Don beiben am ^eftigften ift, roenn es je^t alt

genug ift, um feinem 23oben DöHig anguarten, SBirfungen feigen, bie ben t)oric^ten

gar \t^x entgegen gefegt finb. 2er S3erluft ber Säfte burc^ 2lu^bflnftung (roegen

ber Jpi'Jie ber SBeltgegenb) erforberte unb bie -öi^e bennrfte eä: ha^ bie ileime

beg j^aare5rou(^fes, alä einer Serfrfiroenbung berfelben, 3uriicfge:^alten roürben,

aufeer auf bem Raupte. S)ie .^aut mußte geölt fein, bomit biefe Slusbünftung

uerminbert roürbe. (®ie fdiroarge i^^orbe berfelben fann aU eine S^ebenfolge burd^

bie gätlung ber @ifentl)eile, roelcEje in allem S^ierblute entl)olten finb, oermittelft

ber befonberen (Sigenfd^aft ber au^bfinftenben Säfte ongefe^en roerben.) 2)er SBuc^s

ber f(i)roammic^ten %ijt\\t beS Äörper^ mufjte in einem l)eifeen unb feuchten illima

june^men; ba^er bie bicfe (Etülpnafe unb SOßurftlippen. ilur3 es entfprang ber

^Reger, ber feinem ^lima rcof)l angemeffen ift: ftarf, fleifd^ig, gelenf, bon rcormem

S3Iut auä 9JJif(^ung unb oon trägem roegen ©dt)laffl)eit ber @efä|e ift. A^
jj

43833-37 Um — S)auer^aftigfeit] Zus. A^ | 4392 im — Itegenber] Zus. A^ ii 4396
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—4402 ^ier — ertragen] ©amalä fc^eint oud) tiefet 8onb öon allen Sänbern

3lfien8 lange Bett abgefc^nitten geroefen au fein. S)enn ber gro^e Sanbftrtd^, ber

ärotfdien bent mu§tag= unb bem oltaifc^en ©ebtrge, tmgletd)en 3n)ifd)en ber

Ileinen J8ud)arei unb ©aurien inne liegt unb .^inbifton norbroärtä ab»

fc^netbet, fo wie anbererfeitä $Per[ien unb Strabien, weld^e eä roeftioärtä Don bec

übrigen SBelt abfonbent, finb Sauber, bie ju bem Speere £)in entweber gar feinen,

über nur nof)e an ben .tüften einen furjeu 2lbl)ang Ijaben (S8uad)e nennt ber«

gleid)en l^olreatnb roagrecf)t gefteUte Sauber ^latteformen) unb alfo gleic^fam 23affinö

alter ÜJieere, bie nac^ unb nad) eingetrodnet finb, raie ber ©anb,*) ber bie gläd^c

berfelbeu faft altentl)albeu bebecft unb oermut^lic^ ein 9iieberfc^lag ber alten,

rul)igen Söaffer ift, eä ju beftätigen fdieint.

^inbiftan alfo, in jener 3eit abgefcf)nitten üon ber übrigen SCßelt (rceld^eS

niau aud) oou Slfrifa üermittelft ber SBüfte ©ot)ara, bem fid)tbaren 23affin eineö

alten 9J?eere§, fagen fann), fonnte in langen B^itfäuften eine fefte mcnfd)lic^e diace

grünben. S)aö Dliöengelb ber ^aut fceg Snbianerö, bie loa^re BiG^unerfarbe,

loeldje bem mel)r ober meuiger bunfeln Söraun anberer oftUd^en SSölfer jum ©runbe

liegt, ^ft ebenfo ciiarafteriftifd) unb in ber 9iacl)artung beftänbig, al^ bie fc^rcarje

Sorbe ber Sieger unb fd)eint aufammt ber übrigen SBilbung unb bem oerfdiiebenen

StatureUe eben fo bie SBirfung einer trocfenen, mie bie le^tere ber feucE)ten Spi^e

iu fein. 2)er Snbianer giebt in ber 25ermifct)ung mit bem SBeifeen ben gelben

SUiefti^en, raie ber 5lmerifaner ben ?)iott)en, ober ber le^tere mit 5em 5Reger

ben Äabugl (ben fc^maraen ^oraiben), ioelt^e in^gefommt SSlenbUnge finb unb

r^re 2lbfunft Oon äcf)ten 3Racen beroeifen.

5rägt man: mit raeliiier ber je^igen Siacen ber erfte SRenfd^enftomm roolil

möge bie metfte 9il)nlid)feit gel)abt ^aben, fo mirb man fiel), miemofil o'^ne jeneä

53orurt^eil, megen ber anmafettc^ grüfjeren S3oltfommen()eit einer g^arbe oon ber

anbern öermut^^tic^ für bie ber SBei^en erflären. ®enn ber Wenfc^, beffen 2lb=

fömmlinge in aUe §immeläftrid)e einarten foHten, fonnte Ijieau am gefd)icfteften

fein, menn er uranfänglid) bem temperirten Älima angemeffen mar: roeil folc^eS

an)ifd)en ben äufeerften ©ränaen ber Buftönbe, barin er geraf^en follte, mitten inne

liegt. Unb l)iefelbft finben luir aud) oon ben älteften Briten f)er bie Siace ber

*) 2)ie ^ßlattcformen l^ei^cn (Sbenen: meil ber gu§ ber in il^rem Snnern
befinblid)eu ©ebirge mel)rent£)eilä mit l)oriäontal liegenbem ©anbe bebecft ift, unb
fie alfo feinen roeiterftrecfteu 2lbt)ang it)reä 23obeuö l)aben. SßeSmegen fie auc^

oiele glüffe entt)alten, bie im ©anbe Oerfiegen unb baä SDieer nid)t erreid)eu, ein

Umftanb, ben man fonft nirgenb in ber SBelt antrifft. SlUe Sanbrcüften finb t)ot)e

(Sbenen (5ßlatteformen), unb aüe l)ot)en ©benen finb ©anbmüften; ein merfmürbiger

Sa^ über baf^ SSouiuerf bev ©rbe. Sie finb a\§ trocfene SaffinS anaufelien, meil

fie üon .pöt)en eingefdiloffeu finb, unb ba fie im ©anaeu 2Bofferpa| balten, iljr

©anb ober über ben /^u& ber näd)ften ober inmenbigen ©ebirge erl)öl)t ift, fo

ueljmen fie feinen %Ui^ ein unb laffen feinen anö. 2)er ®ürtel oon ber ©renae
2)aurienö an über bie ÜJiungalei, fleine SBudiarei, ^erfien, Slrabien, 9iubten, bie

Samara biß a" ^'^^o blauco ift ba^ einaige, maö man t)on biefev Strt auf ber Srbe

antrifft unb aienilid) äufammenf)Ängenb auäfiel)t.

Jt a 11
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SBetßcn. A^ ||
4403 bie] rodele A^

1|
440i3—443ii 5Kon — fönnte] Zus. A-'

i4035 52ften] Hartenstein 32ften A»
||

Max Frischeisen-Koehler.

Orthographie^ Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Als Beleg für e statt ä findet sich net)mltd^ (aber

aHerroättö u. a.)- — et) ist wieder recht häufig: SWe^nung, freilief), jiDe^, 3iDei)te,

bei)be, bei), fet)n, einerlei), 2RungateQ, 23uc^are^. — Consonanten, Neben

93knntcf)falttgfett steht fc^roommigt. Dehnungs-l^ ist nicht selten: neI)mUd^ (auch

nemlic^), geßl^lt (auch DI), ungeftöt)rt, eingebol^ren. — f steht öfter, wo c zu er-

warten wäre: öofolität, 8ofalf(i)öpfung, öofoI^SOZobififation, 9tetifulum-, andrerseits

©corbut. — § ist im Auslaut oft zu finden: ®ebä(i)tniS u. a., Sßafferpaä (aber

Stbriß, größte) ; andrerseits begegnen wir l^äu^Iid). — ff folgt sehr oft auf einen

langen Vocal oder Diphthong: l^etffen, Sßeiffe, äuffern, groffer (doch auch %). —
SSerroanbfdöctft, nejförmig sind vereinzelt. — Consonanten-Verdoppelung bieten

roorinn, bartnn, ©ema'^Iinn, ^nbionerinn (aber inlänbifdf), Sniuenbigen). — Vgl.

dagegen betrift. — Anfangsbuchstaben, im 3roet)ten galle, tSiner ^^amtlie

bieten eine auch nicht durch Betonung gerechtfertigte Majuskel (vgl. im erftern

Stalle). — Adjectivische Ableitungen von Völker- und Ländernamen haben oft

grosse Anfangsbuchstaben: ^unmft^e, 3JiungaIif(^e, ÄalmucEtfd^e SRace. — Die

Schreibung der Eigennamen musste häufig geändert werden: ©cQten, Caplanb,

^iSquimouj, Äalmufen.

Interpnnction. Komma fehlt sehr selten, steht aber gern vor unb, sowie

bei adverbialen Bestimmungen. Erwähnt sei noch 437 ii, wo wir Punkt statt

Fragezeichen erwarten. Sonstige Einzelheiten können übergangen werden.

Sprache. Die Zahl der einer Änderung bedürftigen Formen ist ausser-

ordentlich gering: fömmt (1); — gröfeefte (öfter größte); genötf)iget (aber ie-

ftättgt), gefäüet (aber gejätilt), gefalteten (aber geftellte; Synkope ist die Regel);

je^o (1); — gef)et, roiberftel^et (aber gefc^iei)t, fiet)t, t)erftel)t), anerbet (aber bleibt,

fd^retbt), beftätiget, jeigct (aber entfpvtngt; auch hier waltet Synkope vor). —
naä) jnjeijen -ÜJfeeren. —

Ewald Frey.
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Einleitung.

1.

Ber erste der beiden Aufsätze erschien anonym am 28. März 1776 in den

^Königsbergische Gelehrte und Politische Zeitungen". Kants Verfasserschaft

wird gesichert ') durch seinen eigenhändigen Entwurf, dessen Benutzung R. Reicke

dem Herausgeber freundlichst gestattete.

Der Aufsatz wurde zuerst durch den Neudruck in R. Reickes Kantiana

1860 (S. 70—72) wieder bekannt gemacht.

2.

Der zweite Aufsatz erschien, mit St. unterzeichnet, am 27. März 1777 in

derselben Zeitung. Der Anlass lag wohl in den pecuniären Schwierigkeiten des

Philanthropins, über welche Campe Kant berichtet hatte.^) Kants Verfasserschaft

wird gesichert^) durch die einleitenden Worte, mit denen der Aufsatz in den „Päda-

gogischen Unterhandlungen, herausgegeben von J. B. Basedow und J. H. Campe."

Dessau 1777, S. 296—301, abgedruckt wird: „. . . eben so merkwürdig und ehrend

ist uns die auf Unpartheylichkeit und Kenntniss unserer Zwecke gegründete

Empfehlung des berühmten Herrn Professors Kant, welche in dem 25. Stücke

der Königsbergischen gelehrten und politischen Zeitungen enthalten

ist." Unter dem Artikel steht hier der vollständige Name Kant.

Ein Neudruck erschien zuerst in: Karl von Raumer, Geschichte der Päda-

Vgl. auch die Nachschrift zu Kants Brief an Chr. H. Wolke vom 28. März
1776: SBet)Uecienbeä Slatt foU einen fleinen Seroelä öon ber Sichtung abgeben,

bartnn S)ero Snftttut in I)tefigen ©egenben ju fommen anseht.
) Vgl. X 187.

3) Vgl. auch Kants Brief an F. W. Regge vom 22. März 1777: 2öaö t>ai

^ränumerattonögef^äfte auf bie fabagogif(J)e Unter^onblungen betrtft, fo »itb
ben nä^üen ©ünnerftag eine Siufmunterung baju, tmgletd)en eine Slnjeigc, rote

[ie fo iDol)l, al^ bie ©ubfcrlptionen angeftellet roerben fotlcn, in ber ftanterfd^en

3ettung ju lefen fet)n.
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gogik, Stuttgart 1843 ff., Bd. II S. 269—272. Allgemeiner bekannt wurde der Auf-

satz erst durch Reickes Kantiana (S. 72— 76).')

Sachliche Erläuterungen.

1.

4473 f]^ilontf)roptnifd^eä 2trct)it)] Es erschienen im Jahre 1776 drei Stücke

des Archivs.

4476 S)eifauifdE)eä Spf)iIontf)roptn] Über Kants Beziehungen zum Philanthro-

pin vgl. die Briefe No. 98—100, 103, 104, 107, 109, 110, 118, 123, 125, 129.

44727 Sßofeboin'fc^e ©c^rift] Der Titel lautet genauer: „Für Cosmopoliten

Etwas zu lesen, zu denken und zu thun. In Ansehung eines in Anhalt-Dessau

errichteten Philauthropins oder Pädagogischen Seminars von ganz neuer Art,

die schon alt sein sollte. Ein Antrag an Eltern, an Studirende, an solche, welche

die Nothwendigkeit guter Werke practisch glauben, an Wohlthäter armer zur

Pädagogie geschickter Genies, und an Staatsmänner, die ihren Monarchen von

etwas Anders als von Finanzen und Miliz Vorstellungen thun dürfen. Mindestens

zum Anlasse einiger Discurse aufgesetzt oder wiederholt von Joh. Beruh. Basedow,

Fürsorger des PJiilanthropins in Dessau." Leipzig 1775.

448 11 13 te Wa\] An diesem Tage und den beiden folgenden fand eine

öffentliche Prüfung der Schüler des Philauthropins statt, zu welcher Basedow

in dem ersten Stück des Archivs einlud.

^) Von dem Abdruck des dritten von Reicke Kant zugeschriebenen Auf-
satzes vom 24. August 1778 (a. a. 0. S. 76—81) wird hier abgesehen. Schon
Hartenstein (S. W. II. S. XI) hat Kants Verfasserschaft bezweifelt mit den Worten:
„Abgesehen von dem über ein pädagogisches Detail sich mit einer gewissen Red-
seligkeit ausbreitenden Inhalt ist mir namentlich die Wendung, mit welcher am
Schlüsse das Philanthropin selbstredend eingeführt wird, viel zu theatralisch."

Hartenstein versucht dann W. Crichtons Verfasserschaft wahrscheinlich zu
machen unter Hinweis auf Kants Brief an diesen vom 29. Juli 1778. Es heisst
dort: 2tu^ ber (äinloge irerben 6it): .pDd)el)rrc: erfel^en, ba§, nad)bem mir bie legten
©tücEe ber päbogog: Unter^anbl: äum öerti)eilen überfc^icft rcorbeii, oon mir er=

märtet mirb, ba§ 5ßublifum oufä neue, fomol^I 3ur gortfe^ung ber Praenumeratio»,

qU übert)aupt jum 2Bot)ImoIIen unb 2Bo:^lt:^un gegen ba§ instim aufgumuntern.
3(^ bin Qud) bogu oon ^ergen bereit unb rciUtg; aüein id) finbe bod), ba^ ber
etnfluä rceit gröfer feqn mürbe, roenn ©m: §oc^(St)rro: fi(^ biefer ©ad)e öoräüg.
Itd) anjunel^men beliebeten unb tl)ren 9^at)men unb ^eber jum Seften berfelben
üermenben motten (X 218). Hartensteins Ansicht erhält eine neue Stütze durch
Kants Brief an Christian Heinrich Wolke vom 4. August 1778, in welchem es

heisst: 3d) t)abe ^<&n Jpofprebiger Doctor Crkhton b'xe liste ber biSf^et $|3ränume'
rtrenben unb ben Stuflrag, ben irf) ^atte, 3^re 2lngelegent)ett fünftig burd) üffent»
It(i)e Stnfünbigung, co%tnmg imb anbermettige SSercerbungen aufg befte 511 treiben,

übergeben, unb er ^at fold^e gerne übernommen (X 221). So ergiebt sich,

dass Kants Verfasserschaft äusserst unwahrscheinlich, die Crichtons aber sehr
wahrscheinlich ist. Auch Reicke nimmt Kant nicht mehr als Verfasser in An-
spruch.
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448-23 le^teren ßeitung] In der Nummer vom 25. März 1776 der Königs-

bergiscben Zeitung.

44824 Sett)ülfe oon ))oi)tTC ^anb] Gemeint ist die Schenkung des Fürsten

Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau.

2.

45031 93Ian9el§borfifd)e] Karl Ehregott Mangelsdorf, geb. zu Dresden im

Jahre 1748, 1770 Magister, bis 1777 Lehrer am Philanthropin, 1782 Professor

der Beredsamkeit und Geschichte in Königsberg, starb dort im Jahre 1802.

M. schrieb im Jahre 1777 das „Erste Wort an das Publicum, den königl. Däni-

schen Prof. Basedow betreffend" (Leipzig). Darauf antwortete das Institut mit

der Schrift: „An das Publikum, die Mangelsdorfsche Schmähschrift wider das

Dessauische Educationsinstitut und den Professor Basedow betreffend" Dessau

1777. M. Hess ein „Zweytes Wort" im selben Jahre folgen.

45112 21fte ©tücf biefer geleierten unb polittfc^en gfitung] Das Stück ist

vom 13. März 1777 und bringt die „Anzeige einer Monatsschrift von pädago-

gischem Inhalte, welche mit dem nächsten Osterquartal ihren Anfang nehmen

soll". Sie ist unterzeichnet: „Das Dessauische Educationsinstitut" und diente

für Kants Darstellung mehrfach als Vorlage.

45121 ^äbagogi1d)e ITntertianblungen] herausgegeben von J. B. Basedow

und J. H. Campe. Dessau 1777—79.

45135 58üfd)ing] Anton Friedrich B. (1724— 1793), Oberconsistorialrath und

Director des Gymnasiums zum grauen Kloster in Berlin, gab die Zeitschrift

heraus: „Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, sta-

tistischen und historischen Büchern und Schriften" 1773— 1787. Vgl. dort ä. a. 0.

S. 131.

Lesarten.

449X6 t)Ovt)er] Vi>I)erV Hartenstein || 450i5.i6] Der Text ist hier offenbar

verderbt, doch wurde, da eine ganz sichere Emendation nicht möglich schien,

von einer solchen abgesehen.
]|

Paul Menzer.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Die zwei Aufsätze sind gleichartig behandelt und können

daher zusammen besprochen werden. Der Vocalismus weist häufiges eQ auf:

5D?ei)nung, frei)iDiÜig, fei)erUct), [eiin, bei), 23ei)plfe, einerlei); vgl. ax): Mat). Einzel-

fälle sind (Saamen, bainieber. — Consouanten. Hervortretende Züge fehlen.

Neben p:^tIantroptniic^ stehen angebottjen, Sot)Ifartt); neben ßbufatiünäinftttut

— (SosmopoUten, fclQöifd). Die Schreibung des stimmlosen j stört zuweilen:

gleite, groifer (meist g); unobläfeig (meist ff); tnüfte. 1 mal steht ernbten. —
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Doppelconsonanz bietet bariun, Vereinfachung tan (meist fann), J^ofnung, Sor-

trefltci)fett. — Anfangsbuchstaben. Einige Änderungen waren nöthig, so bei

mangeläborfif^e, belieben (Substant.). —Zusammengezogen wurden fo tt)o^t,

io fort, ob äroar.

Interponction. Komma fehlt sehr selten: nur 1 mal an der Satzgrenze,

4516 zwischen gleichartigen Satztheilen, vereinzelt vor ob Jttiar, nach Apposition.

Öfter stört sein Vorhandensein, besonders vor unb nebst Satztheil, vor und

hinter adverbialen Bestimmungen (doch fehlt es manchmal vor oder hinter ihnen,

manchmal auch ganz). — Falsch gesetzt oder überflüssig ist es zuweilen bei

Klammern. — Eine Pause im Satze schafft es 450-26 vor oB, 45028 vor alle.

Sprache. Laute. Stammsilbenvocale. 1 mal belegt ist al^benn. — Ab-

leitungssilben, e hat sich in den Superlativen einfe^enbefte, gröBeften gehalten,

ebenso in den unflectirten Participien gerceifiet, gelanget, na^geal^met (häufiger

begegnen wir Synkope: mitget^etlt, gelehrt, gepflegt u. s. w.). —Flexionssilben.

Liier ist das Verhältniss der Formen ähnlich: gef)öret, bienet, fte:^et (aber meist

fehlt e: gefd)iet)t, angebt, fc^etnt, fe^It, madjt u. s. w.). — Consonanten. Nur

Jyoberung, fobern fallen auf. — Wortbildung. 1 Beleg für i^t neben sonstigem

je|t, jefeig findet sich. — Syntax. Zu erwähnen sind: mit tot)nfü(^ttgen . . .

ebetmüt^igen Sifer; Dor, baöor = fiir, bafür (je 1 mal).

Ewald Frey.
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